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rofpckt Cvr octtfdnuft „jflfrifta
44

Seit bcm $al)re 1894 gicbt bcr (Soangclifdje ^tfrifa herein eine

SWonatefdjrtft „Slfrifa" fjerau*. SÖiit bcm 1. Januar er. ift bie 3fü ;

fdjrtft au* bcm Sclbftocrlage bc* SBcrcin* in ben iöcrlng bcr mitunter*

jridptften *8erlag*budif)anbluug übergegangen. $er (Sfjaraftcr bcr ^eit;

fctjrift mirb baburd) jebod) in feiner Steife geänbert, fic bleibt und) wie

uor ba* Crgau bc* ©oangelifdjcu flfrifa* Vereins nnb mirb über bic

lyutioirfclung, bic s^cftrcbungen unb bic $l)ätigfett bc* herein* in bcr

.freimnt fotoocjl, al* and} über ben ftortgong feiner llnterncl)mungcu in

ben Sdmtygebieten ^Mitteilungen bringen.

3>ic beionbere Aufgabe ber „3lfrifa" ift e«, nad) allen Seiten l)in

für ba* SBohl unb 9tcdjt ber Eingeborenen unferer Molonicn einzutreten,

mei( cd bie üon allen bemonrten prnftijdjen Solonialpolitifern'auerfannte

bliebt unfer* öötcrfaubcö ift, um mit £crrn SNajor oon SiMfemann 511

rcoen: „Unfere geiftige Überlegenheit $ti benufcen, um ben Weger auf bic

Mnlturftnfc ju ftcöen, bic feiner ethifdjeu Gigcnidjaft cntfpridjt.*

Xcm cutfprcd)cnb legt bic „\Ufrifa" au bic gefamte beutfd)f kolonial*

bemegung mit allen ibren oerfd)iebcnen (£rfd)eiunngen unb ^otljätigungen

beu fittlid)cn Wcaftftab. Sic bringt Wadjridjten über alle*, tua* irgenb

feiten* bc* Staate*, bcr sl>iiffioucu ober fouft für ba* ©ofyt bcr CSiit

geborenen nnb sux ibefämpfung iljrcr leiblichen unb geiftigeu 9cotftänbe

gcfd)iel)t unb mad)t auf bie in biefen ^eäiehungeu ootlicgenbcn Auf-

gaben aufmerffam.

3n einer befouberen fläubigen föubrif „?lfrifanifd)e 9ind)rid)ten

"

giebt bie 3cit)d)rift einen fortlaufenben ^öerict)t über bic Xage*oorgängc

in Äfrifa, fo bei! fic oon ^ebentung finb. iie „Wfrifa" ift bamit eine

juoerläffigc Sammctftelle aller bdangrcidjcn afrifnuifdjcu l£rcigniffc.

^uglcid) fud)t fic burdj il)rc Sarftelluug ba* U>erftänbniä für bic eigen-

artigen inTlmttniffe bc* „fdjioar^n lirbtcild", bcr baju berufen erfdjeint,

eine midjtigc ÜHofle in bcr Sxkltgefdudjtc pi fpiclcu, 31t förberu.

S)urd) djaraftcriftifdje Sdulbernugcn oon £aub unb beuten erftrebt

bic »Äfrifa* bnnebeu bic SBerbreitnng einer Allgemeinen Mcnntui* unfever

Sdmtygebicto, um babnvd) ba* ^ntereffe für biefe $u merfen unb $11 üertiefen.

Sdjlieülid) merben in ber „2lfrifa" bic iS'rfrrjcinuugcn bcr Bfritfb

ßttterarur, uameutlid) fofern fic und) beu oben augcgcbcucu Wcfid)t*=

pnnften bin oon iÖcbcutung finb, einer 93cfprcd)ung unterzogen.

Tie ^eitfdjrift crfdieint am 15. jebc* 9Äonat* in bcr Stärfc oon

iVt bi* 2 iöogcn. $cr jnljrlidic töcjug^prci* beträgt 3 SJcarf. ©e-
ftclluugen nimmt jebe $8ud)l)anbliing ober bic s$oft (

s
^oft$citungvlifte

9hf. 89) entgegen. Xie Witglicbcr be» (hmngeüfdjcu ^(frifa» herein $

erhalten fic bei einem ^al)rc*beitriigc oon 3 Warf unter Strcifbaub $ugeftcllt.

Berlin unb öiclcfeib, im Januar 18iM). •

Der Dorftaiti) btS (EuongclifdjCU 5Bie ^alagäbndjlinnblung:

lArrikn- Vereins. ii Ä ii1AAAM jl i;\ , «;„

,

VI.: fattor <»>ultiu> IHulIrr, > * r J

oerantro. »it^oftonr.
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!J>te Stellung öcr g>ignatarmäd)te jur

afriftantfeflen ^ramttrocinfrage.
$om $cvausaebtr.

9?ach einer 9ttitteilung beS §crrn tfolonialbireftorö an bic

„Äommiffion sur Sefämpfung beS afrifanifdjen 53rauntweinhanbelS"

wirb M bie jur Reuifion be3 SlrtifclS XCII ber ©rüffelcr Äfte ein*

Subernfenbe #onfcrcn$ öorau$fid)tlich in wenigen 3£oci)en jnfamnten*

treten", bereit Aufgabe ift e$, einen einheitlichen 2ftinimal*@in=

fiit)r&ofI für bie in Slfrifa importierten (Spirituofen feft^ufc^eu.

deshalb feljen alle JJreunbe oer (Eingeborenen $frifa£ bem (Ergebnis

biejer $onferen$ mit (Spannung entgegen. CDenn an ber Srage,

ob fie ben SDftnimal^iufuhrjoU' für Spirituofen in einer folgen

£)öf)e beftimmt, ba§ burd) itjn bie 33ranntmetn=Ginfubr in &frifa

fünftig gau$ mefentlich eingefchränft wirb unb weiter an ber JJrage,

ob fie Öefdjlüffc faßt, buref} bie auch ber (Spiritnofcnljanbcl Oer*

minbert wirb, {$"9* augenblicflich zweifellos $u einem großen Seile

bie 3ufunft oon Millionen oon Gingeborenen SlfrifaS.

Slitgefidjts bc$ nahen Dermins ber tficuifionSfonferenj ber

33rüffcler Slftc ift es gewifj zeitgemäß, bie Stellung ber einzelnen

Signatarinächte $ur afrifanifchen 33ranutweinfragc 511 nnterfnd)en.

95Mr werben babnrd) einigermaßen Klarheit Darüber gewinnen,

weldje (Erwartungen wir im Qntereffc ber eingeborenen ^Ölferfdjaftcn

fowol)! ber gefamten afrifant)d>eu Spirituofcnaouc als auch bcfonberS

unferer beutfe^en Sd)u^gebiete he9cn bürfen. Material

Sit biefer Unterfnd)iing liegt uns auf ber einen (Seite uor tn ber

Srüffeler $lftc jelbft. $)ie Sonfercnj h atte Sur Beratung ber jur

33efd)ränfitug ber Spirituofcn»(Einfuhr in ^frifa 511 treffenbeu "ättag*

nahmen eine Sommiffton eingefc^t. £>er ausführliche Bericht ber*

felbeu bilbet bie Anlage I ber Hfte. 2luS ihm ift bcutlid) 51t erfehen,

welche (Stellung bie einzelnen Regierungen bamals in ber oor--

liegenben ftrage eingenommen haben, auf ber aubem Seite ift es

nicht fdjwer, aus ben ^Haftnahmen, welche bie oerfd)iebcucu 2)?üd)te

feit ber Einführung ber örüffeler 2lftc in ihren afrifanifchen Kolonien

unb Sdjufcgebicten getroffen haben, auf ihre feitbem befolgte priu*

jipielle Stellung 511 fd)lieften.

$>ie Srüffeler $onfercn$ war befanntlich bie 3fortfc§ung Dei
*

berliner Äonfercnj oon 1884. £)iefe hatte in ihrer Sifcung üom

1
*
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22. Dcjember folgcnbe 9tcfolution angenommen: „Die auf ber

Sonferenj vertretenen 95?äd)te haben in ber Sbfidjt, bie eingeborenen

23ölferfd)aften gegen bie burd) ben üttißbraud) beraufd)enber ®e*

tränfe bebingten (Gefahren 311 fchü&en, ben SBunfd), baß unter ifmen

eine Bereinigung ^ur Regelung ber ©djroierigfciten, meiere auf

biefem (Gebiete entftehen fönnen, 31t ftanbc fommc bergcftalt, baß

bie gorbernngeu unb Redjtc ber Humanität mit ben Qntereffeu bcS

legitimen ,§aubcls ausgeglichen werben". Da biefe Refolutiou ber

berliner Sonferena vorlag, fonntc es uid)t zweifelhaft fein, baß bie

SBrüffeler bie Söranntweinfrage in ben Sereid) ihrer 2krt)anblungen

gießen mußte, obwohl fie ja nur mittelbar mit ber Hauptaufgabe
ber Stonfcreng, 33eftimmungen für bie Unterbrücfung beS (Sflaocn*

haubels $u vereinbaren, ju n)un Ijatte. Die SSertreter weitaus ber

meifteu Regierungen waren baljer aud) von vornherein völlig bamit

einverftanben, baß bie 3ra9 e M<$ ocr 93efd)ränfung ber ©pirituofen*

einfuhr in Slfrifa jur Beratung geftetlt werbe. Unb and) bie 25er*

treter bcS Deutfdjen Reiches unb Portugals, weldje prinzipiell

entfd)iebcn bie Huffaffung auSfpradjcu, baß bie Srüffelcr Stouferenj

mit ber Branutweinfrage fid) nid^t $u befaffen habe, ftefltcn ftd) ber

Beratung nicr)t in ben 3öeg.

Die ©runblage ber auSgcbchntcn Bcrhanbfungcn ber erwähnten

Äommiffum, welche im gangen fünf <Sifcungen abgehalten r)at, bilbetc

ein Antrag ber britifdien Regierung, SluS if)m, fowic aus feiner aus-

führlichen Segrünbuug ift ber Stanbpunft ©nglanbs beutlid) ju

erfenuen. Der Sdjnfc ber ©ingeborenen gegen bie verl)ecrcnben

Solgen ber (5pirituofen*Sinfuhr fteljt offenbar in erfter fiinic, mäljrenb

bod) augleid) auf bie berechtigten Qutcreffen bcS legitimen £anbels

infofern billige Rücffidjt genommen wirb, als ifjm ber 9lbfa§ von

Branntwein nidjt mit einem 3ftale unmöglid) gemad)t werben foll.

Antrag unb S3egrünbung lauten in mörtlidjcr Überfcfcung:

1. Der Antrag.

„Qm SSlicf auf bie moralifdjen unb materiellen Solgen, tveldjc

ber Mißbrauch geiftiger ©cträufe für bie eingeborenen ißölfer im

befolge Ijat unb in ber ?lbfid)t, fo weit als möglich ben in biefer

Beziehung oon ber berliner ^onferenj auSgefprod)cnen 2£unfd) jur

Ausführung ju bringen, haben bie ©ignatarmächte fid) bal)in gc*

einigt, bie folgenben SSeftimmungen anzunehmen unb fie in einer

gone ^ur Änmcnbung 311 bringen, welche burd) ben 20. ®rab
nörblidjer unb ben 22. ®rab jüblidjer ©reite begrenzt wirb unb

fid) weftlid) bis 311m ^Itlautifdjen, Öftlid) bis 311m §ubifcr)cn O^can
mit ihren Qnfelu erftreeft.

Die genannten sJ)?äd)tc verpflichten fid) jur 9Scrl)inberung ber

(Spirituofcn-(£infuf)r in Diejenigen oon biefer ,3onc umfdjloffcneu

fiänbcr, über weldje bie ©ignatarmäd)te bie ^errfdjaft ober baS

$roteftorat ausüben unb in benen aus rcligiöfen ober anberen

©rünben ber Gebrauch beftillierter ©etränfe noch unbefannt ober

meuigfteuS nod) nicht ausgebreitet ift. ©leicfyerweife wirb bafelbft
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bic £>erftellung beftillicrter ®eträufc für bcn ®ebraudj im ^nncrn

ocrbotcu.

9hir bcfchränfte DJfeugcu, meiere für ben Stonfum ber nicht

eingeborenen Söcoölferung beftimmt finb, fönnen unter ben oou ben

^Regierungen fef^nfe^enben Scbingungen uon bem (Stnfuhroerbot

auSgefchloffen ruerben.

Qfn ben im worein gefeftten gälte nid)t enthaltenen Gebieten

ber 3onc *&irb ™l 30U" ü0» 50 8'rc$. hl für ©pirituofen

mit 50°/o SUfoholgerjalt feftgefefct, unb bie iHcgieruugen oerpflidjtcn

fid), bie nötigen Üinorbuungcn jn treffen, n>eld)e oerhinbern, bafj

biefe ©etränfe in neue Sonfumgcbiete einbringen.

Die in bcn lederen Gebieten fclbft hergeftcllten bcftilliertcn

©eträufe bürfen bem Stonfum im gmtern nur unter benfclben 23e*

binguugen unb Vorbehalten übergeben roerben roic bic eingeführten

©ptrituofen unb follcu mit einem ©teuerfafc, ber bem Einfuhrzoll

gleich ift, belegt werben.

©clbftocrftänblid) bilben bic obigen Scftimmuugen fein £>iuberui3

bafür, bafj ba, wo tu eben biefeu ©egenben bereits bad Verbot

ber ©pirituofen»Ginfur)r ober ein höherer CnnfuhrjoH 31t 9ied)t

befteht, biefe 53cftimmuugcn ber betreffeubeu Regierungen in Slraft

bleiben."

2. Die Söcgrünbung.

„Äuf ber Äonferenj in ©erltn oon 1884/85 haben fid) bic

2J2äd)te gegenjeitig oerpflidjtct, über bic Erhaltung ber eingeborenen

Golfer ÄfrttaS unb über bic $)cbung il;rcr moralifdjen unb matc*

riellen Erjftcuabebingungeu 3U machen.

Qnbem fte biefe Srflärung unterfchrieben unb zugleich i ,! einem

beträchtlichen 2cile bcS afrifanifchen $outinent3 oollftänbige £mitbcl3*

freiheit feftfe^ten, beabfid)tigtcu bie 9J?äd)te, ben Eingeborenen alle

2ßohltl)aten bes ^anbete unb ber Eioilifation mitzuteilen. DicS

3ifl ift aber burd) bic in großem 9)Ja&ftabe betriebene Einfuhr

oon Spirituofen nach Äftifa leiber in grage gefteüt; beim fic betrifft

oft foldje !i>ölfcrfa>fteu, meld)e bisher bamit uod) niä)t befanut

maren. Durdj Berichte oon ÜJtffftonareu, Reifcubcn u. f. m. ift

ber bemoralificrenbe unb oerberblidje Einfluß be£ SMifebraudjS ber

©pirituojen auf bie afrifanifchen Golfer fcftgcftcllt. Durd) ihn

mirb bie ©flauerci unter ben Stämmen beförbert unb gemimten

bie ©flaoeitbäublcr gar leid)t ihre $eutc. Diefe jdjäblichcn folgen

finb glücflichcrmeifc in ben U>crhanblmtgen, meldje in ben englifdjcn

unb bcutfdjcn Parlamenten über biefeu ©egeuftanb ftattgefunben

Ijabcu, gut <Sprad)e gefommen.

Die Verbefferung ber moralijd)en unb materiellen £age ber

afrifanifchen Golfer ift auf« eugfte mit ber Untcibrücfuug bicfeS

Übels oerfnüpft, mcld^cS, in Skrbiubung mit ben Vcrfucbuugeu, bic

ber fortmähreub madjfcnbc ©pirituofcnbanbcl ben unmifienben ©in

geborenen Darbietet, immer roeiter um fid) greift. Die Jrage fällt
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ctlfo in ben töofimen bcr Beratungen biefer Sonfercn^ bie bic

bcr ^Berliner ^onferenj ift.

JJfn be^ug auf ben ©piritiiofcufonfum laffen fid) bie afrifa*

uifdjeu Völfer in 3 ©nippen einteilen:

a) CDic auf ungefähr 40 üftillioncn gefdjäjjte Söcüölferung im
Herfen be3 mittlem Sftiger unb im meftlidjcn ©uban, meiere, mic

man beftimmt annehmen barf, feine ©pirttuofen verbrauchen. (£3

ift oon gang befouberer Söidjtigfeir, bic £>cmoralifation biefer SBe*

oölfcmug 311 ocrl)inbcru; benn man faun in bcr Xtyat bic furd)t*

baren folgen bcr (Sinfüfjruug beraufdjenber ©eträufe unter ben

friegerifdjen unb fanatifchen Stämmen, mclche bie Majorität bcr

bortigen mühamntebanifcheu SBeoölfcrung au3mad)cu, fid) nid)t

entfernt uorftcllen.

Großbritannien, baS bind; fein ^roteftorat über ben untern

Seiger ben einen ©d)lüffcl $u biefeu ©egenbeu befifct, mürbe ftd)

oerpflidjtcn, jeglidjcn Raubet mit ©piiituofcu in ben ©egeuben

jenfeits beS 3ufammenfluffe3 be$ Sttgcr unb bc$ ©enue, aljo jenfettä

beö (SingangsthoreS 311 bem moljammebanifc^en ©ebietc, 311 Der*

Ijinbcrn, unter bcr Vcbingung, baß bie <5ignatarmäd)tc bcr ©eneral*

afte Don ^Berlin bereit finb, c3 burd) geftfe^ung be3 ©pirituofen*

l)anbel3*23crbotc§ auf bem 9?iger 3U unterftüfccu, unb unter bcr

^weiten SBorauSfcjjung, baß 3rranfreid), welches in feiner (Senegal»

Kolonie ben auberu ©chlüffel 311 biefeu ©egenbeu befiftt, für bat

oberen Sftigcr, roo bic fraii3Öfifd)e Regierung maßgebeub ift, bicfelbc

Verpflichtung mit bcnfclbcu Vebiiigiingeii übernimmt.

b) $)ie 3mcite ®rnppc oou (Eingeborenen, meldjc feine ©piri*

tuofen oerbraiidjen, umfaßt bie heibnifdjeu Stämme bcS ^cr^cnS

001t Slfvifa, meldje bisljer nod) feinen ©cfdjmacf an beraufdjenben

©etränfen gefunben haben. $ier fdjlageu mir gleichfalls bas ftriftc

Verbot bcS ©pirituofcnhaiibcls oor. irieS fanu 311m £eil baburd)

erreicht merben, baß auf bem oberu tfongo ber Transport 0011

©djnapS oerboten mirb.

SBärc bie Ä'onfcrenj gemillt, biefc Vorfdjlägc anzunehmen, fo

bürfte fie fid) bagu ©lürf nninfdjcn, baß fie in l)cruorragcnbcm

yjiagc ba^u beigetragen Ijättc, einen großen £cil Stfrifaö oor einer

furchtbaren ,$eimfud)ung bcmaljrt 311 haben. 3hr Vcrbienft märe
um fo größer, als bic $lagc bcS (Spirituoienhanbels einzig unb

allein burch baS Vorbringen bcS curopäifchen $)anbels ins Quucre

hinein fich ausbreitet. Unb 3iiglcid) märe bie Roiifcrcnj gegen

Vorwürfe oou feiten bcr Rauflcutc burdjauS gefidjert, ba bic Spiri*

tuofenhänbler auch rify c 'nen triftigen ©ruiib mürben anführen

fouiicn, um fid) über baS Verbot 0011 dürften 311 bcfchmcrcn, mclche

noch nicht oorhaubeit finb.

c) Qn betreff ber britten Gruppe, meld;c bic (Singeborcuen au

ber Stufte umfaßt, bie mehr ober meuiger mit bcr Sioilifation m
Berührung ftcl)cu unb iufolgcbcffcn an ben ©euuß beraufdjenber

C^ctränfe gemöhnt finb, muß Die &onfercu3, unbefdjabet iljreS
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2ftunfcheS, ben 9J?ijjbraud) gu verhüten, notwenbigerweife biefcm

öorliegenben Sebürfnis unb bcm Rechte Rechnung tragen, welches

ber $anbel beanfprudjcn fann, ihn in vernünftigen ©renken fc^ab*

IoS gu galten.

3öir fcrjlagen bemnach oor, ben ©piritnofenljanbcl in allen

Sänbcrn, wo er nicht verboten ift, gu überwachen nnb baburd) ein*

gufd)ränfeu, baß man auf alle <3pirituofen mit einem eine gewiffe

(Brenge überfdjreitenben Sllfoholgehalt einen SDcinimal^infuhrgott

unb in gleicher Söeife auf alle im Sanbe felbft hergcftellten (Spirt*

tuofen einen ©teuergotl legt. Qm 93licf auf bic <Sd)wierigfeiteu

unb Entgegnungen, welche bie uuoermittelte Einführung eines

erhöhten Rottes tyxvoxxufcn bürfte, gugleich aber in ber Über*

geugung, baß biefer ftoü nur burd) bie Iotjale Dflitwirfung aller

beteiligten dächte in Slnwenbung gebraut werben fann, fdjl'ägt bie

Regierung ber Königin ben dächten oor, einen gegen ben gunächft

beabfid)tigtcu nur wenig erhöhten (Sinfuhrgoll feftgufc^en unb bamit

eine prouiforifche 53eftimmung gu treffen, welche fpätcr einer Reüifion

unterworfen wirb.

(5S wirb nötig fein, wirfjame Sftaßrcgeln gu ergreifen, bamit

biefer Qott nicht bloS nominell feftgcfcfct, fonbern überall gleichmäßig

erhoben wirb; benn baS fixere Refultat eines ungleichmäßigen

Verfahrens würbe baS (Srmachfen eines ©d)muggelhaubelS fein.

$>cr aber wäre für bie Regierungen, welche ben §olI gewiffenljaft

erheben, fchäblid) unb nur für biejenigen profitabel, welche ben

3oll lebiglich auf bem Rapiere gu fteljen h^ben. Unb natürlich

würbe bie gange 2Jfaßnahme burdmuS feinen Vorteil für bie (5iu*

geborenen SlfrifaS bebeuten. »Sclbftoerftänblich müßte bie Republif

Liberia mit ihrer langen äüfte bringenb eiugelaben werben, ber

uon ben dächten übernommenen Verpflichtung beizutreten."

Sßährenb bie S'oufereng bem erften £cile biefeS Antrages ohne

weiteres gufrimmte unb fowohl bie bariu angegebene SBegrenguug

ber Qone, für welche bie feftgufetjenben Söcftimmungen über bie

33ranntweinetufuhr gelten füllten, bic übrigens mit ber für ben

SBaffenfjanbel beftimmten 3one flcft oe^ a^ auc^ °'c völlige

Prohibition ber ©pirituofeneinfuhr in bic genannten Sänbcrgebictc

SlfrifaS guthieß, rief ber gweite £eil mit feinem Zutrage auf einen

9)iinimal*@infuhrjolI Don 50 grcS. pro hl. eine lange Debatte Ijcroor.

$)ie gur Beratung bcS euglifchen Antrags eiugefefcte Äommiffion

hat in ihren fünf ©jungen fid) ausfd)licßlich mit bicfcm gmeiten

£eile beSfelben bcfd)äftigt, gumal im Saufe ber Beratungen eine

Reihe Don fragen mehr untergeorbneter ?(rt gur (Sprache tarnen,

bic aber immerhin fo wichtig waren, baß Älarljeit über fic gefchafft

werben mußte, wenn nicht baS Refultat ber Beratungen überhaupt

in Srage gestellt werben follte. ^nbeS fönneu wir hier barauf nidjt

näher eingehen.

Sei ben Berhanbluugeu ftelltc cS fid) alsbalb heraus, baß bie

Majorität auf feiten (Jnglaubs ftanb. JJa einige Regierungen
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waren fogar geneigt, nod) über bcn cnglifd)cn Antrag l)inauS$ugel)en

unb bie abfolutc <ßrol)ibition für ganj 9lfrifa feftjufc^cn. $ter|et

gehören oor allem bte STürfei, bereu ©ultan, al£ ba£ Oberhaupt
and) bcr afrifanifdjen 2)iol)ammebaner, aus religibfen ©rünben für

baS abfolute Verbot bcr <5pirituofem(5infuf)r eintritt, unb granf*

reid). Der Vertreter ber fran^öfifcjjcn Regierung fprad) im oorauS

Die 3nftimmung berfelben gu beu ftrengftcn unb mitljin audj wirf»

famftcn 3$orfd)lägen au§ unb fügte l;inju, baß feine Regierung am
liebften fäfjc, wenn bie *ßrof)ibitioit abfolut märe unb ftdj auf bcn

ganjen afrifanijdjen kontinent erftrecfte.

Sluf feiten bcr Minorität ftanben allein bie Sflieberlanbc unb

ba3 Deutfdjc föcid), bereu ©tanbpunft aus folgenben ftuSfüljrungeu

erfidjtlid) ift.

JDet Vertreter ber Sftieberlanbe ftelltc nämlid) gegenüber beut

englifdjen Antrag bcn ©cgeuantrag, bcn 2)?inimal*©inful)räoü au*

ftatt auf 50 grcS. pro hl. auf 25% beS SöertcS ber eingeführten

©pirituofeu fcftjufcfcen. ,3m ©egeufafc 31t bem Vertreter ®roß*
^Britanniens ftelltc er fid) in feiner Söegrünbuug gan$ auf bie <Seite

beS £anbel3, oljue auf bie 5ßol)lfal)rt bcr Eingeborenen irgeub

wcld)e 9^ücfficl)t 311 ncljmcn.

@r begrünbete feinen $orfd)lag ber £wuptfad)e nad) folgeuber*

maßen:
„Unbcftritten l)at bcr ©pirituofenfjanbcl in $lfrifa fo große

$u3bef)nung gewonnen, baß er burdjauö eingefdiränft merben muß.

©0 fefjr bemnadj eine uöllige *ßrol)ibitiou gu wüufdjcu märe, fo

barf man bicfelbc bod) nidjt mit einem $)h\k einführen, weil baburd)

nidjt nur baS erftrebte gute Qül uid)t erreicht wirb, fonbern and)

oiclerlci Qntercffcn ungercdjtcr Söeifc gcjdjäbigt werben.

^Dic europäifd)en ©pirituofeu finb bcn Golfern im Qnneru
SlfrifaS gumeift unbefannt, weil bcr £rägcrtran8port ju teuer ift,

unb bie pfiffe nur bi£ wenig oberhalb iljrcr Sftünbung fdjiffbar

finb. Wind) fyabeu fie iljre eigenen geiftigen ©cträufe, fo baß fein

©cbürfuiS nad) europäifdjeu oorlicgt. $tußcrbcm aber oerbictet jebc

9J?ad)t bie <Spirituofeneiuful)r über eine gewiffe ©renje l)iuauS nad)

bem Innern ju.

Än bcr Süftc aber ift bcr ©pirituofeulmubel fo eingewindelt,

baß fein plöfclidjeS Verbot fogar einen Äufftonb nad) ficf> gießen

fönntc. ^ebenfalls würbe bcr §aubel auf ba8 tiefftc gcfdjäbigt

werben, benn bie eingeborenen oerfaufen, wie ber internationale

^3arifer Kongreß uon 1*889 in feiner treffe barlegt, ifjrc ^ßrobuftc

gar itidjt mel)r, wenn fie neben ifjreu anberen öebürfniffeu nid)t

aud) ©pirituofen befommen füllen. Die ©ingeborenen würben baS

plö§lid)e Verbot nid)t auf bie Regierung, fonbern auf bie .•panbels*

l)äufer jurüdfül)rcn, unb biefc am Ghtbc auf bcn <5d)ufc bcr bc*

waffneten ÜJtadjt gegen bcn SHolfSunwillen augewiefeu fein.

Der 5>anbcl würbe oicllcid)t fdjlicßlid) bod) wieber aufleben,

aber nidjt in bem früheren 2)?aße. Das Verbot würbe nidjt bie
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golge haben, baß nü&lidje ®egenftänbe in größerer Sflenge gefauft

werben. So würbe ber bebürfnislofe Sieger fich bem üttüßiggangc

ergeben, ba nach Slbfchaffung ber Sflaoerei feiner mehr bie Tla6)t

hat, itjn jur Arbeit ju gwingen.

Qn Sübweftafrifa unb am tfongo ift ber 10. ober 8. Xcil

ber eingeführten europäifd)en SBaren Schnaps ; in 2ßeft< unb 9?orb*

weft*S(frifa werben für 6000000 ^arf Spirituofen eingeführt, unb
bod) ift ber Schnaps ber fleinfte £eil ber SBaren. 2ln ihm wirb

am wenigften oerbient, aber er muß eingeführt werben, weil bie

eingeborenen ihn jitr Stählung ihrer <ßrobufte oerlangen. Darum
ift er unentbehrlich.

Sin ber Sfüfte wirb ber £>anbel nicht mit ©clb fonbern mit

Xaufdjwaren betrieben. Unter festeren bürfen ,$ucferbranntweitt

unb ©eneuer nicht fehlen. Deshalb barf man, obgleich eS Käufer
giebt, bie eS nicht thun, ben firmen aus bem <Sd)nap^I;anbcI feinen

Vorwurf machen, Sie würben eben fonft nichts oerfaufen fönuen."

Iflachbem barauf I)ingcn)tcfen ift, baß bie eingeführten Spiri*

tuofen feinerlei fd)äbliche Stoffe enthalten, baß fte auch nur in M r

oerbünntem GJrabe an bie Sbufumenten getaugen unb baß ber

SdmapSfonjum bie Sfteger nicht bemoralifiere unb faul mad;c, fährt

ber Vertreter ber SWeberlanbe fort:

„Sud) bie europäische ^nbuftrie mit ihren Dielen Arbeitern,

fowie bie ^h^ereien würben bitreh baS plöjjliche Verbot ber Spiri*

tuofeneinfuhr auf baS empfiublichftc gefchäbigt werben. Unb wenn
man aua) im Qntereffc ber Rettung ber SBölfer WfrifaS ben $>anbel,

bie Qnbuftrie unb bie Schiffahrt fo fdjwer fchäbigen wollte, fo

würben bie Slfrifaner ihren SdjnapS bod) trtnfen. Sie haben längft

ihre eignen Dcftillationen gehabt, clje fic überhaupt uon ben Söcißen

etwas gehört haben. Sic beraufchen fich befonberS in ber ©rutejeit

au ihrem palmwein, QuderrohrfdjnapS u. f. w. oiel mehr, als fie

au ber Äüfte eS an europäifchem Schnaps thun. ,§ält man biefen

burch bie Prohibition fern, fo werfen fie fich um f° mc
()
r auf ihre

einheimijchcn ©ctränfe. Sin ber ftüfte haben bie Eingeborenen fogar

bie europäifche Ärt ju beftillieren gelernt — wie joll ba bie pro*

hibttton überhaupt burd)gefül)rt werben?

Durch einen mäßigen QoU würbe ber SdjnapSfonium ©abritt

für ©abritt oerringert werben, ba bie Spirituofeu allmählid) im

greife ftcigeu würben. Dagegen würbe bie Prohibition auf ber

einen Seite bie einheimische Sd)napS*gabrifation 31t großer 23lüte

bringen, auf ber anbern Seite bie beiben hauptfäcblid)ften gaftoren

ber Sioilifation, Raubet unb Arbeit, fajwcr fdjäbigcn. Da« gc*

wünfehte Ütefultat aber würbe bod) ausbleiben.

Daher fchlage ich im Qntereffc ber eingeborenen fowol)! als

auch bcS $anbcls, ber curopäifcheu Qnbuftrie unb Sd;iffal)rt ooll*

ftänbige Prohibition für baS bisher unberührte $uncrc SlfrifaS oor.

Qebe Üttadjt muß in ihrem (Gebiete bie dken^e biefer 3onc üc * *

ftimmen. gür bie ftüfte aber laffc mau vorläufig ben ©ebaufen

2
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ber Prohibition fallen unb fefce einen 30II feft, ber nidjt unter

25% beö 8öerteS ber ©pirituofen betragen barf. Aud) bie in

Äfrifa fd)on beftcljenbcn Deflationen müffen bemfelben Qoll unter*

worfen werben.

©o werben ©ie für ben Augenblicf allen Qntereffen geredet

werben, benen ber ©chwarjen uub ber SBeißen. ©id)er wirb ber

§>anbel eine gewiffe (Einbuße erleiben; aber boa) nur für eine fur3e

3eit. Der Verfauf ber ©pirituofen wirb ofjne Zweifel geringer

werben, bagegen wirb ber ber ©toffe unb ber anbern Artifel 311*

nehmen unb mit ber tätigen £ilfc ber SWiffionare aller Äonfeffionen,

welche bie Dörfer ber ©ingeborenen l;äufig befuerjen unb mit 2öort

unb SBanbel bie TOßigfeit prebigen, werben ©ie, glaube id), nad)

einer oerhältnismäßig furzen £eit bie gefaßte 3)caßnahme nid)t 31t

beflagen haben."

(Sine fräftige ilnterftüfcung fanb ber Vertreter ber SWeberlanbe

Don feiten ber Vertreter unferer föeidjSregieruug. Die prinzipielle

©tellung be8 Deutzen 9tfeid)e3 in ber oorliegcnben gragc ift in

folgenben Ausführungen anSgefprodjen:

„DaS Deutfdjc Oieid) fteljt bem ©pirituofenhanbel Weber bliub»

lingS feinblich nod) bliubltugS freunblidj gegenüber; e8 ftetft fidj

auf einen opportuniftifdjeu ©tanbpunft. ÜBenn e$ möglid) unb

nüfclid; ift, verbietet es biefen ^aubcl. Das war ber gaü für ben

Archipel oon 92eu*®uinea. Au ber Dftfüfte AfrifaS, wo baS Ver-

langen nac^ ©pirituofen nur in geringem 9)caße oorljanbeu ift, fjat

bie Sfaiierlicfje Regierung feine außergewöhnlichen SRafinatymen ge*

troffen. Qn ©übmeft*Afrifa ift fie nod) w fcfjlüffig, weil, wenn eine

Ijcmmenbe Verorbnung erlaffen würbe, ber legitime Raubet barunter

leiben müßte, fo lauge bie fisfalifchc Verwaltung nod; mit ©djwierig*

feiten ju fämpfeu hat. Auf ber Söcftfüfte Ijabeu bie beutfcrjcn

©taatsbeamten, benen niemanb baS ®efüf)l ber Verantwortlichkeit

für bie 2Bof)lfal)rt ber eingeborenen Veuölfcruug ftreitig madjen

wirb, bis jefct eS nidjt für notwenbig gefuuben, einjdjränfeube 9)?aß*

regeln in Vorschlag 311 bringen. ©ie hoffen, baß mit bem gort*

fdjritt ber (Stoiltfation and; ber Ocbraudj ber ©pirituofen ©djritt

für ©d)ritt ftd) verringern wirb. Die befterjenbeu Qöftt erfdjeiueu

auSreiajenb uub bei ihrer Erhöhung würbe man mit großer 8lug»

rjeit üorgeljen müffen. 92ad; ber Anficht bcS beutfeheu £)anbelS

würbe ein $oll oou 50 grcS. pro hl. eine oöllige Verwirrung im

©efolge Ijabeu. Danad) nähern ficrj bie Anfd)auungen ber bcittfct)cit

Veoollmäcfjtigten jum größten £eile ben Ausführungen beS Dele*

gierten ber 92icberlaube."

©0 ftauben fidj beim bie beibeu Anträge gegenüber. Der eng*

lijdjc Antrag lautete auf 50 5rS. pro hl. Den erflärtcu aber bie

üftiebcrlaube unb baS Dcutfdje töeid) für unannehmbar. Der Au*
trag bcS Vertreters ber üflieberlanbe fdjlug bagegen 25°/o beS SBertcS

ber eingeführten ©pirituofen oor. Dagegen würbe oon üerfcfjiebcneu

©eiten geltenb gemacht, baß baS nur 6,25 5rS. pro hl. bebeute unb
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in ben meiften Gebieten ber (Eiitfufjraott bereits Ijöfjer fei. Dcötjalb

änberte ber $meite flntragfteller bie Qaty in 7,50 JrS. pro hl. $)od)

aud) biefer $orfd)lag begegnete benfelbeu (Sinroftnben.

<So nmrbe fdjliefjlid) oon bem Vertreter ber ^Bereinigten (Staaten

ein britter 2krmittelungSoorfd)lag ciugebradjt, ber einen üRmimal«

etttfutyrjofl oon 15 JrS. pro bL oorfdjlug, melier jur ?lnnaf)me

gelangte, unb gwar mit ber nähern Söeftimmuug, ba| biefer Qoil

uaefy Äblauf oon brei Qafyren auf 25 JrS. pro hl. füllte erfyöljt

werben bürfen.

hierbei fei baranf Ijiugemiefcn, bafj, wie ja and) aus biefem

fdjliefjlicfyen S3efd)lu§ ber ftonferenj fjeroorgefjt, biefelbe baS ^rinjip

ber allmät)lid)en (Steigerung beS (Spirituofen'CHnfuljraolIeS ange*

nommen fmt. $aS ift infofern oon Qutereffe, als ber Slolonialrat

bei feinen Beratungen über biefen ®egcnftanb fief) gegen eine fort«

Ianfenbe Steigerung beS GfinfuljraolleS auSgefprodjen fmt unb ber

ffaiferlidjen ^Regierung im Qutcreffe beS .^anbelS lieber einen gleidj

oon oornfjerein erfjöljten (Sinfufjraoll als eine in beftimmten 3eit«

räumen cintretenbe Steigerung beSfelbeu jur (Jinfüfjruilg empfahl.

Sind) bie «Stellung ber übrigen 3ftäd)te, tücldt)e in Äfrifa S3c-

ftJungen fjaben, ift in bem <ßroto(oll dar auSgefprodjen. 2£aS

äunäctyft Portugal angebt, fo fjat ber Vertreter besfelben roieberfyolt

baranf f)ingemiefen, wie feine Regierung unbeben(lid) bem englifdjeu

Antrage juftimme, jumal in ben portugiefifdjen Kolonien meift ein

fjöfjcrcr (Sinfut)r5oCI als 50 JrS. pro hl. erhoben werbe, dagegen
Ijat er ebenfalls wieberfjolt betont, wie fdnoierig eS fein mürbe, bie

23efteuerung ber einfyeimifdjen Spirituofcn burd)3ufüf)ren, ba bie

^erftellung berfelbeu fid) auf fd)ter uncublidje Gebiete oerteile,

^lugcrbem müfje mau bod) aud) bebenfen, baft gerabe bie fdjlcd)tcn

europäifdjen Spirituofen in um fo größeren Ofteugeu jut Giufütyrung

fommen mürben, je geringer bie cinljcimifdje s$rot>uftiou merbe.

2öie ftd) ferner ber Stongo * greiftaat *ur <Spirituofcueiuful)r

ftellt, gel)t auö einem ©rlaß beS ÄönigS £eopolb oom 17. £c
jember 1887 fjeroor, burd) welken ber (Spirituofeulsanbel in ben

Räubern beS oberu $ougo, b. I). alfo in bem ganzen jenfeits beS

3uttf|t>iSrtiiffe£ gelegenen Gebiete beS (Staates, tfjatfädjlia) oerboteu

ift. $>aS ift baburd) erreicht, baß bie SdjnapSljänbler einen @r«

laubnisfdjeiu löfen muffen, für ben fie neben anberu iöcbinguugen,

bie ju erfüllen ftnb, eine jäljrlidje (Summe oon 1000 grS. für jebc

einzelne (SdmnCftätte, ober oon 5000 JrS. für jebcS 33oot ober

galjr^cug, baS bem Spirituofenfjanbel 31t bieneu beftimmt ift, 31t

jafjlen haben.

(Sdjließlid) fei nodj ermähnt, baß bie Stellung ber ^Bereinigten

(Staaten fid) bariu (unb gibt, baß iljr Vertreter für feine Regierung

bie SBerpfTidjtuug übernahm, bie 9iebubli( Liberia 3iir Slunalmte ber

33efd)lüffe ber Stonfcrenj gu beftimmen.

Stauen mir nun jefct auf bie feit ber Sküffelcr $tonfcreu3

ocrfloffenen 3af)re aurücf, unb oergegeumärtigen mir uns bie sMa$*
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nahmen, welche bte oerfd)iebeuen Regierungen in bejug auf bie

©pirituofcneinfut)r in 5Xfrifa ergriffen haben, fo finben wir im
großen unb ganzen, baß ihre (Stellung fid) wenig geänbert tyat unb

baß, wo ba$ gefdjehen ift, eS in bem ©inne ber gatt tfc baß fic

einer Ijöljern Söefteuerung ber $ur (Einfuhr gelangenbcn ©pirituofen

jefct mehr geneigt ftnb als oor ad)t fahren.

£>ie Sftieberlanbe haben feine Kolonien in Afrifa. Qd) weiß

uidjt, tote fic fid) jur Sranntweiucinfnhr in ihren Kolonien »er*

galten. $>od) möchte ich e3 bejmeifeln, baß i(jr Vertreter auf ber

bcuorftefyenben Sonfcrenj wieber mit berartigen ©rünben operieren

wirb, wie er es auf ber ©rüffeler Sonferen3 gctfmn ()at; Denn fie

finb in ber Ztyat gar ju wenig ftichhaltig. Aua) md)t ein einziger

sßunft in feineu gefamten Ausführungen Ijält eine einigermaßen

fad)funbige Prüfung au«. @£ würbe jebod) an biefer ©teile 511

weit führen, im einzelnen barauf eiu^ugeljen, 3umal in ber „Afrifa"

feit fahren berartige Ausführungen in ihrer ^altloftgfcit nad;

gewiefen finb.

S3on önglanb ift e£ notorifd), baß es feinen ©tanbpunft in ber

afrifaniidjen Skanntwcinfrage nicht geänbert fjat, unb auch oon granf*

reich fann im allgemeinen baSfclbe gefagt werben, greilid) l)at ber

augenblirfliche 2)?iniftcr ber Auswärtigen Angelegenheiten, SMcaffe,

auf eine Anregung, mit bem CDeutfdjen Üieidje unb (Snglanb für bie

©olbfüftc, £ogo, $)a()ome unb ffamerun einen gleichmäßigen (£iu*

fuljr^oü auf ©pirituofen fcft^iifcjcn, oor turpem geantwortet, baß

er oon einer (£rl)öl)ung bcS ©piritnofcn3olIeS in ben fran^öfifdjeu

wcftafrifanifd)en Kolonien um ber fid) crl)cbeuben jaljlreidjcn

©chwicrigfcitcn unb ber in öfouomi)d)er 23e$iel)ung fich baranS

ergebenben Un$uträglid)fcitcn willen Abftanb nehmen müffe. ^ubcS

hat er 31t gleicher 3cit fein lebhaftes SÖcbaueru auSgejprodjen, baß

eine foldjc ^Maßnahme im Augeublitf unmbglid) fei. 3UDCm Hegt

bie £l)atfadjc oor, baß man mit bem 1. Cftober bcS oerfloffenen

3at)reS in ^ol)omc ben 9?uni3oll auf 45 GtS. per ^rogeut unb
100 Sitcr erhöht Ijat. daneben mag 3ur (Srfläruug jener Antwort
aua^ barauf hiugemicfcn fein, baß in Daljomc 3>iffercutial3Öllc 3ur

Giufüfjruug gefommcu finb, ba bic ©pirituofen nicht fransöfifetjeu

UrfprungS außer bem fcftgefcfcteu <£mfufn*sofl einen 3uf^ Ia9 &on
12°/0 beS SöertcS 311 tragen Ijaben.

Aud) oon einer Skräuberung ber ©telluug bcS ßongo^grciftaatcS

unb Portugals ift mir nidjts befauut geworben.

JBon befonberem Qntercffe ift für und, baß nufere beutfdje Wc«
gierung offenbar gewillt ift, aus ben (hfahruugcn, meldje fic im

Üaufc ber $a\)xc in ben weftafrifauifdjen Kolonien gemadjt Ijat, bic

nötigen $onfequen3en 311 3icl;en. $)as 3cigt baS Abfommen, baS fic

mit (Suglanb getroffen Ijat, um burdj einen gemeinfam feftgefe^tett

(Sinful)r3oll, ber für Xogo unb ben linfs ooni WoUa Iicgenben Zeil

ber englifdjen ©olbfüftcu* Kolonie gilt, fowol)l ben ©pirituofen^

l'dunuggel 311 ocrl)iubern, alö and) bic ©pirituofeneinfuljr in gewiffen
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®ren$en gu galten. 33isf)er ift fie freilief) oergeblid) gebeten morben,

bies Slbfommen mit Grnglanb bafjin $u äubern, baß ber in bem
genannten ©ebiete $u erfyebenbe (Sinfuljrsolt anf biefelbe £öl)e

gebracht wirb, in ber er für ben übrigen £cit ber euglifa)en ®olb*

füften*#olome beftefjt. $lber nacfybem mit bent 1. üttai er. ber neue

(Sinfufjraott in Äamerun in traft treten foll, ift faum an&unef)men,

bajj bie £aiferlid)e SReidjSregierung eö in £ogo bei bem bisherigen

@infuf)rjon beroenben laffen mirb, ber an ber gefamten SBeftfufte

SlfrifaS jefct überhaupt ber niebrigfte ift. ©ir bürfen ftdfjer ber

Hoffnung uns fn'ngeben, ba§ nnfere Regierung auf ber bcoorftefjenben

tfonferenj fid) nid)t mieber ber JJeftfe^ung eines mefentlid) Ijöfjeren

<£infuf)rftoDe£ auf ©pirituofen, als ber $ur Qtit giltige, entgegen

fteflen wirb.

9?uu aber geminnt man aus bem *protofofl ber 33rüffeler $on*

ferena, of)ne ba§ eS natürlid) barin irgenbmie auSgefproefjeu ober

aud) nur angebeutet ift, ben beftimmten (Sinbrucf, baß b\t ©teflnng

beS £>eutfd)en 9ieid)eS in ber afrifanifdjen SBranntroeinfrage aus*

fd)Iaggebenb gemefen ift. ©o föunen mir nur münfd)cn, baß baS

and) breSmal ber gafl ift, unb unfre ffieichSregierung burd) ein

energifcfyeS Gintreten für ben tjödjftmöglic^en 9ttinimal*©infut)räott

auf ©pirituofen ftet) ein unfd)äfcbareS 33erbienft um bie eingeborenen

nidjt nur unfrer afrifanifdjen ©djufcgebiete, fonberu gauj SlfrifaS

ermirbt.

Jöenn mir fjiernadj bie Srmartungen angeben folleu, bie mir

auf bie beoorftefyenbe $onferen$ fefcen, fo finb mir ber üfteiuung,

baß uns bie Hoffnung ni$t tauften mirb, bag ein meit t)örjcrer

93?inimal*(£inful)r$oll beftimmt merbeu mirb, als es auf ber 33rüf[eler

Sonferenj gefctyeljen ift, ofme baß mir fo meit gefjen, ju ermarten,

baß unfere ©ünfcfye in oollem Umfang merbeu erfüllt merben. Daß
aber eine Söefferung eintreten mirb, ift und gemiß.

I. 23orftanbS*©ifcung.

%m 19. Dezember 1898 (;at in Berlin eine ©ifcung unfcrS

SBorftaubS ftattgefunben, an ber teilnahmen bie ^erren (General ber

Infanterie $. 5). oon ©trubberg, $orftfcenbcr, Dberftleutnant a.

grobeniuS, 2WiffionS.Qnfpeftor 2)?ereuSfr/, <ßaftor Mütter, ©taubinger,

©el). ffommerjienrat SBeit, ©d)afcmeifter unb ©ef). Cber< sJ?egierungS*

rat ©teintyaufen, ©ajriftfüfjrer.

1. Der Dom #errn ©djafcmcifter, ®cf). Äommerjicrrat SBett

erftattete #affenberid)t ergab golgeubeS:
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A. (Sinnahmen:

1. «efomb 820 9R.

2. Skiträge 4960 „

3. »crlofuiig 10150 „

4. SBerfauft 9000 9». 3 l

/2°/o Gonfol* . 9250 „

25180 SB!

B. Ausgaben:

1. Angcfauftc 10000 SWf 3 l/*% GonfoU 10550 3K.

2. (Station Sutiiibi . 7650 „

3. ^Beiträge $u ^ruefjadjen .... 400 „

4. ©tipenbien 1450 „

5. äeitfärift ,,«frifa
M 1670 „

6. fcioerfe Ausgaben 1630 „ 23350 ÜW.

öeftaub .... 1830 „

@s finb (fchäjjungsweife) noch ju §a$len . . . 2000 „

®0 fehlen alfo 170 a«.

Dt« erhöhten Ausgaben, meiere bei ber anbauernben Groden«

Ijctt bic $crforgung ber ©tatiou 6utinbi mit ÜWahrungSmittcln er»

forbert, laffen leiber befürchten, bafj fid) ber t>ovau«fid;tttc^c getjl*

betrag noch erheblich crl;öt)cn wirb.

jbie finanzielle Sage läßt bafycr bie 8efcfaaffuttg weiterer

Qftittel burdmuS erwünfeht crfctjcincn. GS würbe bafjer ber fct>rift»

lidje SBorfc^lag bcS £crru $aftor Dr. theol. twn öobclfchwingh,

betr. Skranftaltung einer 93erIojnng t?on Stunftgegenftäubcn, gern

angenommen. And) foll ber SJerfud) gemalt werben, wieber ein

$romenabenfonjert ober einen UntcrhaltungSabenb su öcranftaltcn

ltub auf biefe üöeife unferer Äaffe reifere Littel au^ufütjrcn.

2. gerncr mürbe befäloffen, ben Verlag ber 33ercinSfd>rift

„Afrifa" ber SBerlag^buc^ljanblung 33cü;agen & tflafing in öielefclo

311m 1. Januar 1899 gu übertragen.

$)cr $rei3 ber „Afrifa" wirb für bie 9Hitglieber beS Vereins

auf 2, für Sfticfytmitglicbcr auf 3 9)J. jährlich feftgejefct. Die «3weig<

oereiue folleu gebeten werben, fünftig 2 9H. für baS ©jcmplar ju

jaljleu.

Die bei ber SHebaftion ber Qcitfchrift cingcl;eubcn ^Hejcuftouö»

ejemplarc foflen fünftig ben betreffenben SReftenfettien überwiefen

uub befoubere SRcgenftonSgebüljren nicht mehr gezahlt werben.

Das für Auffäjje in ber „Afrifa" fünftig 31t jablenbe Honorar
wirb auf 32 3W. für ben Drucfbogeu feftgefe^t.

Qnwicwcit Aufiä&e politifd)en (SlmrafterS in ber „Hfrifa"

aufzunehmen finb, bleibt bem £aft uub Grmcffen bcS Üicbafteurö

übcrlaffcn, welcher babei ftetS bie Aufgaben uub ^weefe beS Vereins

im Äuge behalten wirb.

3. Nachrichten aus Afrifa melbeu bie Jortbaucr ber Srocfeu*

Ijcit, welche bie ©cjchaffimg oon Lebensmitteln erheblich uerteuert.
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Sonft lauten biefclben, was bie ©efunbljeit bcr (Europäer unb ber

(Eingeborenen angebt, günftig.

4. (ES ift ber ©ebanfe angeregt worben, ju gunftcn bcS 33aue3

ber eoangelifc^en firdje in Dar=cS*Salaam oon Vereins wegen
Sammlungen ju ocranftalten. (Da nad) einer ÄuSfunft oon maß-
gcbenber ©teile aber bie 33eranftaltung foldjer Sammlungen fira>

lid)er[eitS uon SlmtSwcgen in bie §anb genommen ift, fo erfdjetnt

bie SBeranftaltung befonberer Sammlungen burd) ben @oangeli[d)en

«frifa^erein entbehrlich unb eS wirb baljer baoon abgefehen, jener

Anregung weitere golge ju geben. Der SBorftanb beS herein« ift

aber gern bereit, ®abeu für jenen 3wecf entgegcniuneljmen unb

bittet biefelben an ben Sd)a&mcifter, §erru (Seljeimrat 23cit, unter

^Bezeichnung beS Qtot&& ein$ufcnbeu.

5. Auf 33or[a^lag beS jefcigen Schriftführers wirb in 3luöfid;t

genommen, einen Schriftführer im .foauptamte aujuftellen. Die Süi«

wcfenbcu wollen es fid) angelegen fein lafjen, einen geeigneten 2ttaun

auSfinbig $u machen, welcher inSbefoubere bie Ausübung perfönlid)er

Agitation ju gunftcn bcS Vereins übernehmen fönnte.

11. Dem legten ©riefe aue €u tittM entnehmen wir folgenbeS:

„(ES geht un§ mit ben Sinberu allen gut. 9?ur liegt bie noch

immer auhaltenbe Dürre ferner auf allen Gemütern. Die flehte

Ütegeujeit, bic fa)on (Eube Dftober einfe^eu mußte, läßt noch immer

auf ftch warten, gaft feheint cS, als wollte auch fie ausbleiben,

was wirb bann werben? Die Not ift jefct jd)on fef)r groß. S33ir

muffen faft auSfchließlid) oon bcr Süfte holen laffeu, was wir $um
täglichen 2kot gebrauchen. Nur ein- ober zweimal in ber Soctjc

befommen wir uon ben SBafchambaa noch eine ÜHahljeit SBananen.

Die Gingeborenen fommen bereits pr Station unb wollen oon uns

Speifc taufen. 3Bir müffen jebe SBodjc 6—8 Präger nach £anga
fehiefen, um uns mit Nahrungsmitteln ju üerfchen. Die Ausfielen

für bie gufunft werben immer trüber; unb babei müffen wir fef)cu,

baß unferc Schulbeu immer mehr anwarfen.
„25om ©ouoeruement ift ein £>crr fiammert nach Ufambara ge*

fd)icft worben mit bem Auftrage, baS £anb ber ^lantagc Qllid)

unb Ambangulu unb unfre 500 ha ju oermeffen. 2Bir h°ffcn/

baß er nächfte 2£odjc ju uns fommt."

Jlfrißcrotftfe ^lac^ri^ten.
JBon 1?. Jrobcnius.

(«lbgcfcf»loffcn ben 29. 2)cjcmbcr 1898.)

DeutfchlanbS uorfid)tigc ftolonialpolitif l;at eS baoor bewahrt,

in bic gToßcu Streitfragen oerwicfelt gu werben, weldje jwei anbere
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europäifcf)e (^rogmächte auf afrifanijdjcm ©oben in fehmere ßonflifte

brachten unb nidjt wenig ju ber neueften Seemadjtentfaltung ©roß*
britannicnS unb $u ber mit ihr §anb in ^anb gehenben fyocfygrabicjen

politifd)en Spannung beitrugen, welche am Schluß beS Jahres !898
(Suropa beljerrfdjt.

(Snglanb bat auf ben brei jur Sprache fommenben Qntereffcu*

gebieten — in übertragenem Sinne fann man uon ÄriegStheatern

fpreerjen — mit feljr oerfchiebenem ®lücf unb — ®efd)icf feine

spiäue uerfolgt. 3m roeftlidjen, wie im öftlidjeu Suban freuten [ich

biefe mit benen ber granjofen. SBäfjrenb aber ber 9*igcr bie Briten

aus ben beanfprnchteu ®cbietcn flurüefroeichen, an feinen beiben Ufern

bis $\o 0 *c Sranaofcn iljre ÜNadjt erweitern faf), fcheitertc bereu

füljneS Unternehmen, oom franjöftfcrjcn Äongo aus S3al)r»el*G)^ajal

$u erobern unb baS ittiU£hd l bis jafchoba als Brücfe nach Äbeffinien

unb bem SKoten 9flcer in bie §aub ju befommen, an ber Umnög»
lidjfeit, Ü)?ard)anbS Stellung ber ftarfeu auglo'ägtjptifdjen Ärmee
gegenüber militärifd) $u behaupten. 9iad) Vernichtung ber £Diactjt

beS 9)caf)bi in ber Schlacht bei Omburman ftanb biefe, burd) eine

juoerläffige BerbinbungSbahn mit ber BafiS — Sgnptcu — Der*

bunben, in ihrer ganjen Störte bereit, um ©uglanbS 'flufprüche auf

ben Oberlauf beSSftil gut (Geltung 311 bringen, »äfjrenb bie fron-

SÖftfchen Hoffnungen fid) nicht erfüllt Ratten ; bie ftarfe abefftuifdje

$ilfe, welche gleichseitig eine Berbinbung ber Stellung am 9fil

mit bem 9ioten 2ttcer hevgeftellt l)ätte, mar ausgeblieben, unb

SDtordjanb« flcine Bcfafcung oou gafdjoba befaub fid), burd) meite

SHäume oou jeber Untcrftüjjung getrennt, in ber ungünftigften mili*

tarifdjen Situation.

3m öftlicben $tt6att fonnten bie (Snglänber mithin gan$

rücffichtSloS ihre gorberungen ftellen unb burchfefceu. 9)tard)anb,

ber mit Baratier am 29. Sttouember Omburman oerlaffcn l)at, wirb

fich in gafdjoba nur noch ^urüe aufhalten unb bann auf bem
„gaibherbe" ben Sobat unb Baro hinauffahren, um ben befchwer*

liehen 2öeg über baS abejfiuifche Berglanb nad) ber Äüftc etnsu-

fchlageu. $)rei cnglifdHigt)ptifd)e Kanonenboote brachten ihn ben

9ttl hinauf, unb aftajor ÜJfarje gab ihm mit ber £älfte beS

13. fubanifchen Bataillons baS ©eleite. <£r mirb mit biefem» bis

Station Sobat weiterfahren, mofelbft bereits bie anbre &alftc feines

Bataillons garnifoniert. 3n gafdjoba liegt baS 11. fubauifchc

Bataillon unter Oberft ^atffon.

aber auch bie im S8al)r=el*©r;a3al ©ebict oon granjofen bc=

festen Stationen möchten faum nod) lange in bereu Rauben Oer*

bleiben; bie (Snglänbcr finb in ber glürflichen Sage, überall über*

mältigenbe Gräfte entwicfeln 3U fönnett unb werben nid)t bie fleinftc

Äonseffton machen. Sie merben ben gangen öftlichen Subau fomeit

in Befi§ nehmen, als irgenb ausführbar, b. fj- btd ftc mit ben

fran$öfijd)en Bedungen am Ifab-See in Berührung fommen. T>it

Borbereitungen hierzu merben bereits getroffen. üftit welcher Energie
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fie jeben franjöfifdjen Einfluß aus bcm Sftlgebiet fernhalten gewillt

ftnb, jeigt ftd) bei ber Jrage bev ^djnl^rünbung. Qn partum
foll eine Sehranftalt nnter bem Konten w ($orbon Memorial Eollege"

gegrünbet werben, in melier junädjft bie Äinber ber bcffereu

gamilicn, fpäter aber auch wettere Greife ber jüngeren Generationen

eine abenblänbifd)e Erziehung genießen tonnen, ©amtliche Sefjrfräfte

werben Engläuber fein unb ber Unterricht im Engltfdjen wirb bie

Hauptrolle fpiclen. Die erforberlichcn SDWttel — 100 000 $funb —
werben bei ber Jöegeifterung, mit weldjer $itd)ener unb biejer *ßlan

in ßnglanb aufgenommen würben, ohne ©djwierigfcit burd) ^rioat*

fpenben gebecft werben. 9?un warb fofort in $ari8 ber sßlau gc*

faßt, in Stfjartum aud) eine frau^öfifcfje l'cfjranftalt, eine „Ecole be

grance" unb fpäter in gafdjoba eine „Ecole attardjanb" auö ^rioat»

mittcln \\\ grünben. üttan wollte Englanb übertrumpfen. Dies hat

aber auf baS energifchfte bagegen Stellung genommen, wie bie

SKebc be3 englifchen ©otfchafterS ©ir Ebmonb ijflonfon am 6. Dej.

jeigt. Er bezeichnet foldje aftauöüer als eine für eine ftolje Nation

unbulbbare ^olitif ber Sftabclftid)e unb brofjt mit Üftaßnahmcn „bie,

wenn fie aud) oou einem fetjr großen £cil Englaubs güuftig auf«

genommen würben, nid)t eben ben Empfinbungen granfreidjS eilt;

jpred)en würben". üftan barf wot)I faum be$weifelu, baß granfreid)

gezwungen fein wirb, aud) ()ierin nadjjugcben unb auf jeben (Sinflng

im 9ftl»®ebiet gu oerjichteu.

Dcc> il'iabLU fiel) ju bemächtigen, ift freilid) nod) immer nidit

gelungen unb felbft bie Sage beS Oberft '»ßarfonS in ©ebaref war
jeitweife gefäfjrbet. Der ©mir '«t)meb gabt! bebrängte il)u mit

6000 Dermifd)eu unb mad)te in ber 9iad)t oom 24. Oftober einen

oergeblidjen Angriff. Der am 21. Oftober 311 feinem Entfa& ab*

gefanbte Oberft iKunble ^at fid) inbeffen mit $arjonS Bereinigt unb

fltjmeb ift abgezogen.

$Bäf)renb Englanb — im Manien tguptenS — fiel) in biefer

©eife junt unbebtngten Herren beS öftlidjen <Subau madjt, hat eS

baoon Slbftanb genommen, fid) — wie man eine 3*it laug annehmen
fonnte — ber £>errfd)aft SgtjptenS enbgiltig unb offiziell ju be*

mächtigen, ^ieroon fdjeinen bod) politische Erwägungen oor ber

$eit nod) abgehalten ju l)aben. Natürlich nimmt es aber bie

ägtjptifchen Staffen in jeber SEßeife in ftnfprud), wie es bisher bie

militärifd)en Strafte auSgenufct fyat, um bie fcngliebcrung beS ©uban
311 erleichtern. gür bie Anlage ber £elegrapfjenlinien im ©ubait

würben burd) ben 9Jhmb beS StriegSminifterS 40000 $fnnb geforbert

unb ben Eifenbaf)nen ein jährlicher 3$or)*d)uß oon 890000 *ßfunb

für rolIenbeS Material auf bie nächften 5 ^aljre bewilligt.

9flit großem unb wot)l nicht ungerechtfertigtem Mißtrauen be*

obachteten bie Englänber ben 9?cguS öou Ktrefftnten, beffen «ßolitif

für feinen europäifchen ©taat juoerläfftg, fonbern lebiglidt) auf Iii**

nufcung aüer S3crhältniffc ju fünften feiner Bachtel-Weiterung gc*

richtet ift. 9Kan hielt bie Empörung beS ^Haö ©iangafcha für einen
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93ormanb, um eine große Armee gujammcusicljen unb nach (Jrforber*

nis uielleidjt auclj am SHil gegen bie cnglifd) ägtjptifd)en Gruppen
ober in ben ©alla=£änbern gegen üflacbonalb ober Gaoenbifhe uer<»

nxnben ju fönnen. datiere ©rfunbigungen ergaben aber, baß ft<$

gegen 2)?enelif nicht nur 9ttangajcha unbotmäßig jeige, fonbem eine

umfangreiche Erhebung üorbereite. ©ine Auflehnung ber einzelnen

9JaS gegen ihren je&igeu Dbcrfönig liegt burdjauS nicht fo fern,

ba fie alle ftd) bcfjcu erinnern, baß fic früher eine größere ©clbft*

ftänbigfeit befaßen, unb jeber fooicl Anfprud) auf bie Dberfjerrfdjaft

hat als ber jefcige 9?eguS Sflegcfti. SBelc^e (Stellung bie europäischen

2ttäd)te ^ierju eingenommen traben, ift noch menig aufgeflärt. $)er

3erfafl bcS ÜieicheS mürbe ihnen meift faum unangenehm fein, ba

eS für feine 3)?ad)t eine feftc juoerläffige ©tüfce abgiebt unb bei

beu einzelnen ©liebem fid) leichter ein Einfluß gemiunen läßt. (Sine

Aufteilung AbcfftnieuS mürbe bie Solge fein.

23or ber £>aub fd)ciut 2)fcnelif feined ©egnerS aber $err gc*

movben 311 fein. Am 16. jDejembcr foll 2)iangafd)a 23otcn entfanbt

haben, um feine SBer^eitjung $u ermirfen, nad)bem er
:

feine Gruppen
als 311 fd)marf) erfaunt l;at. £>er SfteguS meilt in £igrc unb foll

bie Abfidjt haben, 9iaS ÜJiafonnen an (Stelle bcS SWangafdja mit

biefer ^rooiu^ ju belehnen. £>a biefc i$xaa,e bie ber iljronfolge

in fid) fd)licßt, ift eS intereffaut, baß bie .ftaiferiu Ütaita nid)t

SJfafonncu fonbem ben 9iaS Ölte auf biefem <ßlafc feljen möchte.

£)ie bereite früher aufgetauchten ©crüdjtc oon einer äunchmenben

9}?einung«üerfchicDcnhcit amifcheu ben mffifd)cn unb franjöfifchcn

©efd)äftsträgcrn in Abcfftnien nehmen immer beftimmtere ©eftalt

au. SCöähreitO Sagarbe unb ©laffott) fid) befehben unb entgegen*

arbeiten, foll ber ruffifche Vertreter mit bem euglifcheu unb bem
italienifchen Agenten im befteu (Siuoernehmcn fein.

üöährcnb bie (Suglänbcr mit oiel ®cfd)icf fid) ben nörblicheu

ßugang juni oberen $ftil*£auf erfämpften, traf fic ein harter (Bdjlag

in bemjenigeu ©ebiet, meld)eS mit ben Sftilquellcu ben Sd)lüffel juni

3ugang oon ©üben bietet unb als Smotcnpunft auScrfct)eu mar jur

Öcrbiubnng ber großen 9W»2öaffcrftraßc mit bem Stongo unb At*

lautifchen C^ean im Söeftcn, mit bem Qnbifchen D$cau im Dftcn

unb mit ben fübafrifanifd)eu, nach Horben immer meiter auSgreifcnbeu

britifchen SBefifcungcn. Qu Itgatt&a ereilte bie (Smebitiou SWacbonalb,

mclche oon hier oorgehenb, alle fraujöfifcher* ober abeffinifchcrfcitS

in ben 2Beg gelegten $>iubcrniffe befettigen unb [ich ™ ^hart»w mit

Ä'itchener bie §anb reichen folltc, baS ^ißgefchief ber Mcooltc ber

fubanifd)cn ©olbaten unb hielt ihn hier gefeffelt. ©3 ift, mie es

fcheint, bem Ungcfducf ^ujufchreibcn, mit melchem man gerabc biefen

Mann mit ber s
JDiiffton betraute, melier burd) feine uumeufdjlich*

brutale ©raufamteit fich bei ben <5uban*3olbaten fo uerf)aßt gemacht

hatte. 3)ie Empörung feiner Üruppe gab ben Auftoß gum Ausbruch
eines AufftaubeS in ganj Uganba unb Unjoro, au melchem fid) nicht

nur bie fubanifd)cn ©arnifonen, fonbem auch oer vertriebene Äbuig
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üttuanga unb bei* $abarcga von Unjoro beteiligten, unb bie Gefolge

btefer Erhebung ftnb weniger in ber Vereitelung oon SDfacbonalbS

©ipebitiou ju fuchen, als in bem ^ufammenbruch be8 ganzen ©e*

bäubeä, weld)c8 bie (Snglänber in Uganba aufgerichtet hatten. Die
©cleljrigfeit unb ber SSiffenötrieb ber äöagauba t)attc ba8 Kultur*

werf fo aufecrorbentlicr) leidjt erjd)einen laffcn; aber baß eS fo

plöfclid) unb grünblich aufammenbrechen fonnte, läßt barauf fd)ließeu,

baß bod) manches morfch unb fehlest funbiert gewefen ift. 2Bcld)c

©tröme oon 53lut in bem oon ber Statur fo reich auSgcftatteten

fianbc fließen mußten, um bie £>crr)d)aft ber Briten mit £ilfe in*

bifefyer STruppcn wieber gu feftigen, oaS wirb man niemals erfahren;

beim bie cugltjctye treffe ift in biefer £infkt)t nicht nur oorjüglid)

gefault, fonbern aud) oon einem atterfennenSwertcn Patriotismus

getrieben. «Ue Übeltaten ber $n befämpfeuben S3ölfcrfd;aftcn

locrbcn mit größter ©reite erjagt unb jebe einem (frtglänbcr an*

gctljane UnbiU fd^arf gerügt; aber in welcher SBcife unb mit iocld)cu

Mitteln bie ©träfe erfolgte, bie Oiur)e wiebcrhcrgeftcllt mürbe, baS

wirb wohlweislich oerfchwiegett. Qn ben gällcn, 100 mau es bennoch

in (Erfahrung braute, ^at fid) gauj (Suropa fchaubernb abgemeubet

oon ben blutigen Bilbcru. ©in wenig oon ber burdjgreifcnbcn

Energie unb ein gan$ Ücil oon ber politifdjen Haltung ber eng*

lifchen treffe fönnte man fid) in Dcutfchlanb woljl aneignen; aber

uid)t ^art genug fann mau bie Brutalität verurteilen, meiere mit

Sßorten ber Humanität unb ber c^riftltc^ett Siebe im 3)iunbe mit

bem SWarjmgefcpfc ftctS ben 2Bcg frei macht, um über Seichen

hinweg bem £anbcl (Singaug ^u oerfchaffeu unb anbern mit ftieb*

lictjercu Mitteln unb weniger Energie oorgehenben 3Wäd)ten juoor*

jufommcn.
Die lefcte Nachricht aus Uganba mclbet mieber jmei fiegreiche

Äämpfe jmifdjeu SMajor üftartnr unb ben (Subaurcbcllcn. ÄuS ber

hierbei hcranOWeite« £ruppcnftärfc oon 2 Stomp. Qnbieru unb

2 #omp. Kubanern (?) fann man fließen, baß bie Ötebellen boch

nod) jicmlid) ftarf fein müffen. Slm 2. Dejember füllten 6 $om*
panien nach partum abmarfchtcren; eS mürben aber 2 äurücfge*

halten, ba mau ihrer £ilfe als ^ßolijeitruppc in Unjoro nid)t ent*

behren fonnte. jt>tc Slbrücfeiibcu werben einen auf bem Sllbertfcc

befinblichen Dampfer mitnehmen unb follcn in fiabo bc$w. bort,

wo bie gerftörte Station einft lag, oon 2 Dampfern $itd)enerS er»

wartet werben.

Bon ben Unruhen in SWombaffa ocrlautet fein SBort. Da*
gegen würbe bie Uganba*($ifenbahn am 1. 9}oocmbcr bis SDtaftnbu,

baS finb 383 km, bem Berfctjr übergeben. Die Ghtglauber förbern

biefe fiinie mit berfelbcn Energie unb (Schnell igfeit, wie ftc alle

Bahnlinien SlfrifaS in ber legten 3cit oorgetriebeu tyabzn. Slm

15. Dejembcr 1897 würben 161 km eröffnet unb nad; 10V2 Monat
weitere 222 km, baS macht im Monat 21 km. SKadjbcm bie an»

fäuglichen großen Ochwicrigfeitcn überwunbeu waren, ftnb ja folapc
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aflerbiugS auf bcn neuerbingS erbauten (Strecfcu nur in geringer

3al)l oorfjanben; trofcbem überrafd)t biefe ßeiftung, jumal uadj

SluSfagc bcutfdjer 9?eifcnbcr bie Salju gut unb fietyer funftioniert.

Die ftragc aber, warum fo eilig? fönneu mir Deutzen uns rcd)t

leicht beantworten, ßrft burd) bie SSerbinbung mit bem Qnbifdjen

Djean wirb bie Sttilwafferftraße — in nid)t fd)iffbaren (Strecken

burd) bie ©ifenbafjnen ergänzt — eine SBMtbebeutung erlangen,

üftad) gertigfteflung ber Uganba*($ifenbaf)n ift ein neuer SBeg nad)

Qnbien gefdjaffen, eine *ßarattelftraßc *um ©ue$»Stanal*8Beg; unb

(Sanfibar etnerfeits, iTairo anbererfeits fiub bie großen (Stapel* unb

§anbelspläfce an ben 9Jfünbungen biefer (Straße ins SBettmeer.

Zufällige (Störungen beS 23erfel)rs auf bem ©ue$«Äanal ftnb bann

otjne S'iadjteil, unb feinblidje ©inwirfungen weniger 511 fürchten.

Um aber in füblid)er SRidjtung bie große, gan$ Stfrifa burd)*

fd)neibenbe SJerbinbung oon $airo bis sunt $ap in Uganba au*

Sitfdjließen, madjt man bie größten Änftrengnngen. Der oon

33uIuwatjo 311m Janganifa im 33au begriffenen £etegrapljcnlinie

wirb bie (Jifenbatjn folgen; bereits im Anfang beS neuen Qafjreä

will man mit bem 2)iatcrialtran$port beginnen unb rennet barauf,

baß bie Äapfolonie fie foftenfrei auf itjrcn S3al)nlinien beförbern

wirb, 3unä"4)ft *)at aHerbingS ber ^remierminiftcr nur bie 93c*

förberung junt ©elbftfoftenpreife jugefagt. 9)?an glaubt, binnen

10 $af)ren bie gan^e — in ber fiuftlinie — etwa 1200 km mcffenbe

Sinic auszuführen unb erhält in ben (Sambeft* unb 23eira*2inieu

wiüfommene äweiglinien jur Dft*$üftc. 2öic man mit biefer großen

Sinie an ber SBeftgrenae oon DeutfaV>Dft*$lfrifa oorbei fommen
wirb, barüber fdjeint man fid) nur wenig Sorgen $u madjen.

DiefeS (Gebiet wirb mau aber bann auf äffen Seiten mit groß*

artigen ÄommunifationSlinieu umgeben unb ifoliert fjaben, gewiß

nidjt sunt Vorteil für feine dutwitfelung unb feinen fommcrsiellen

Äuffömung.
SS fommt funju, baß aud) eine ^erbinbung beS tfongo unb

ber $ougo--53at)n burd) eine neue Söaljnlinie in Zugriff genommen
würbe, unb baß eine aubere ©ifenbafjn, oon ber 93ud)t uou Söbito

auSgetjcnb, über ßafouba unb ftort *ßrince$a*?lmelia 311m Shibaugo

füfyrenb, bort wo er fdjiffbar wirb, projeftiert ift, welche bie Stufte

beS Portugiesen 2ßeft*$lfrifa mit ber großen norb*füblid)en öifen»

batjitlinie in ^erbinbnug bringen wirb. Diefe gewinnt bamit bie

öcbeutung ber großen SebenSaber für ganj 9lfrifa, weldje, burdjweg

in englifdjcm 53efi§, bcn ganzen (Srbteit oon (Suglanb in wirtfdmft*

lidjer ©e^icljung abljitugig mad)t unb afle anbereu europäifrfjen

3J?äd)te in ben £)intcrgrunb brängen wirb. 3öeun Deutfdjlaub

jemals baS ^ßrojeft einer 3cntra^a
()

11 in feinem oftafrifanifdjen

«Sdjufcgcbict $ur Durd)füfjrung bringt wirb es aud) nur eine .S^cig*

balju für bie britifd)e ^auptbatjn erbauen, unb bie Durdjfüljrung

ber beutfdjcn (Süb*2Beft*2lfrifabaf)n burd)S «pintcrlaub wirb mau
fogar auf jebe SBeife nu oertyinbern fudjen.
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©o fefjen mir (Snglanb feinen grogartigen $lan, ermöglicht

burd) ben S3cfi^ oon Uganba unb burd) bie Vernichtung be8 ÜJ?ar)bt*

9teid)e3, mit allen Jhäften oerfolgen unb feiner Vollenbung immer

näher bringen; es toirb SUfrifa in mirtfchaftlidjer Ve$iehung ooU*

ftänbig bet)errjc^en. Sftur ber norbioeftlic^e ieil oom £fab*©ee bid

gur 2öeft* unb Sftorbfüfte wirb ihm £)anf ber X^atfraft unb bem
plangemäßen Vorgehen ber granjofen oorcntlmlten bleiben.

Sit $itt*21frtf<t ift ber günftige Äugenblitf im oerfloffeneu

Qal)re nid)t eingetreten, um bem britifd)en Clement bie unbedingte

Cberljerrfc^aft 311 oerfdjaffen. $)a8 ©d)ieb$gericht hat über bie

2>elagoa*23aljn feinen entfeheibenben ©prud) uod) nicht gefällt,

Portugal hat fid) uod) immer mit ben legten ftraftanftrengungeu eine«

(Srtriufcnben gegen bie Vertorfungen unb Drohungen $u magren

oerftanben. «ber e8 fann nur eine furje fjrtft fein, für meldje

ihm ber ungefd)mälertc Veftfc feiner afrifanifdjen Kolonien erhalten

bleibt. @S mirb fid), ebenfo roie au (Spanien, bie ©d)ulb ber lang*

jährigen Verfäumniffe bei ber ©ntnncfelung ber Kolonien unb bei ber

(Stärfung; feiner Machtmittel in ihnen rächen. Sflur jmei Mächte
fönnen bei ber Teilung ber (£rbfd)aft in Vetrad)t fommen, (Sng*

Ianb unb Deutfchlaub, unb ber mit bid)tem (Soleier umgebene

englifd)*beutjd)e Vertrag mag mol)l bie Sbfung biefeS Problems
enthalten. (£3 ift roofjl mit Veftimmtljcit oorauöjufc^en, baß ber

portugiefifdje S3efi^ in ©ft*$lfrifa an (£nglaub fallen wirb. (£3

ttirb fid) auö feinen ftufprüdjen, ob burdjauS berechtigt ober nid)t,

nidjt oerbrängen (äffen, um feiner anbereu 2ttad)t biefen für bie

Sef)errfd)uug be$ Söegeö nach Qnbien fo nichtigen Maajtjumadjö

jufallen ju laffen. 3n bem meftlidjen Vcfifc fudjen allerbiugö neuer«

bingS bie granjofen (Einfluß $u gewinnen, inbem fie baS Kapital

$u einer Vafjnliuie oon $ort Alejanbro ober oon ber 2iger=23ai

nad) $umbe ^ergeben moUcu. <5ie mürbe in unmittelbarer 97ät)c

ber beutfdjen ®reujc liegen unb baö gefunbe £od)lanb ber ^romiij

2WoffamebeS mit ber äüfte oerbinben, ein Unternehmen, bem Deutfdj*

Ianb faum teilnahmlos jufetjen bürfte.

Die SÖefifcergreifung ber £>ealgoa>23ai unb =33al)it burd) bie

Gnglänber mürbe bie fübaf rif anijdjc SKepublif auf ba$ ernfteftc

gefäfyrben, meun nid)t befonbere Abmachungen jur SÖaljruug ihrer

ioirtfchaftlidjen ©elbftänbigfeit getroffen fein follten. Von allen

©eiten mit englifchem (Gebiet umgeben unb oon ber Stüfte gauj

abgefchnitten, merben bie 33urcu*©taaten ber Jöillfür ber Crngläubcr

preisgegeben fein.

<So menig mau eiuerfeitS bieS beftreiten fann, unb fo un»

bebingt anbererfeits anerfauut werben muß, baß bie Vureu in el)r*

Iichem Äampfc gegen britifchc Vergewaltigung fid) t(;rc ©elbftanbig*

feit erfämpft haben, fo muß man allerbingS bod) fragen, ob fie ber

^umpathie fid) mürbig ermiefeu haben unb ob fie, ma« in ihren

firäften ftanb, gethan hoben, um ihr ©taatömefen $u fonfolibieren

unb ben gum Seil berechtigten Silagen ber „Uitlauber" abzuhelfen.
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(SS ift gcrabe von beutfdjer <§eite barübcr ©efdjwerbe erhoben

worbcu, bog fie ben bei ifjnen weilenben Deutzen, alfo Stamme*
verwanbten, mit JRücfftc^töloftgfcit begegnet feien, unb beStyalb ift

es von 3ßid)tigfcit, baß gerabe jefct ,3cugniffe beuifdjer ?lugefeffencr

vorliegen, weldje ftd) ju gunften ber SBuremSWegierung auSfpredjen.

Qer eine in folgenben ©orten: „2Bir begreifen f)ier nid)t, warum
man in ber fjtimifdjeit beutfd)en ^reffe mit einem Sttale fo erbarmungS*

los über bie Regierung unferer SRepublif Ijcrfätft. üftod) vor einem

Qafjre galt es als „unpatriotifd)", nid)t für bie Söuren 311 fdjmärmcn;

unb. tjeute legt man ftd) für bie „Uitlanber" in XranSvaal gegen

bie Regierung ins ^eug. 2Bir finben, baß ein fotd;c« 5Borgcl;cu

ben Strebt! unfercS £anbc8 unb bamit unfereu eigenen ©rwerb
(djäbigt. QuSbefonbere mir £)eutfd)e füllen uns unter ber

Regierung burdjauS wofjl, vereinzelte üliißftänbe, bie aus ber

alten „£recfburenzeit" auf unfere Jage übevfommen finb, mcrbut

von felbft verfdnvinben. SMrflicf) geflagt l;at tjicr bis jefct immer
nur bie Qnbuftrie, weil fie politifd) ganz unb gar unter englifdjem

(Sinfluffe ftcfjt, unb meil ijjrc Jüljrer auf wirtfdjaftlidjem (Gebiete

mit aller ÜS3i(xd)t banad) ftrcbeu, alle SÖcrte ju brüefen, um billig

faufen zu rönnen."

Sßon viel größerer öebeutuug als biefe Äußerung eines privat*

manneS ift aber bie 9iebe, melctje f)crr ®corg Sllbu, ein in Qo>
IjanneSburg feit beffeu 99eftel)eu anfaffiger bcutfdjer SDiinenbireftor,

welcher eine Ijervorragcnbe (Stellung einnimmt unb ftd; wäfjrenb

ber vorjährigen Üieformfomitee- Debatte befonbcrS ausgezeichnet t)at,

fürslid) gehalten t)at. (£r betont barin aitSbrücflid), baß trofc ber

beftänbigen Slnfeinbungcu fcitenS ber ftjftcntatifdjcii Cppofition bie

Regierung in ben legten Monaten fcl)r viel für bie sJ)?ineninbuftrie

gettjau l)abe. £>aS jefcige ®olbgcfefc ber ©übafrifanifdjen SRepublif

fei bei weitem baS libcralftc ©olbgefefc ber ganzen SBelt. £ie

ftatiftifdjcn Söelege, bie £>err Älbu jur Söefräftigung vorlegte,

zwangen fogar bie ^reffe beS Gerrit (£. WfjobcS zum Stillfdjweigcu.

(Solchen Qeugniffen gegenüber mirb man von einem — wenig»

ftenS felbftverfct)ulbeten — sjftcbergang ber £ranSvaal» sJicpublif nici)t

fprcdjcu bürfeu unb, falls er burd) bie englifdjeu Slnfeiubungcn l)er*

beigefügt werben füllte, ben um itjre 5reil)eit ^ämpfenben bie vollfte

<Srjmpatl)ic nidjt verjagen bürfeu. 3un^^ft benfeu bie ©ureu aber

burdjauS nidjt barau, 311 verzagen. <5ie traben ben Slufftanb ber

SDkgato mit überrafdjenbem ©cfct)icf unb großer <2d)nelligfeit nieber*

geworfen, unb am 13. Dezember feljrtc Qoubcrt als Sieger zurücf.

©ie l)aben bie feit ^amefonS Einfall vergangenen aruci ^afvre wol)l

zu nützen verftaubeu, um Pretoria unb anbere mistige fünfte buret)

beachtenswerte 23cfeftiguugen zu fdjü^en, um iljre miiitärijdjc ^aeftt

ZU reorgauifteren, z« verftärfen unb beffer auSzuftattcn. X)aß fie

militärifd) \\\d)t zu bezwingen fein werben, wirb ja aud) von ben

(Gegnern auerfannt. ©in <5taaf, welker auf bem ©c^lachtfelbe fo

ftarf ift, ftel)t nidjt im ^etc^cn beS ^iebergangcS. 2)ie Suren l;abcn
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aber nid)t nnv burd) Drgauifatiou unb ©ünbniffe fid) nad) außen
31t fräfttgcit gefud)t, fonbern and) beit inneren ©iberfachern baburd)

bie Waffen $u entwinben uerftanben, baß fie mit Mäßigung ben

berechtigten klagen Abhilfe 311 fdjaffen fid) bemühten. £>en fdjwinbel*

tjafteu Unternehmern werben fie freilief» hierin niemals genug tljun

fönnen; fie würben ja an bem eignen 9^iebergang arbeiten, wenn
fie e$ tljäten. 3U Der bereit« erreichten .^crabfefcung ber Qtynamit*

preife wirb aber oorauSfidjtlid) nodj eine weitere (Ermäßigung oou
5 (Schilling pro Saften fommeu (bie ©eratung ift bis Jebruar Der*

id) oben), baS 33rauntweingefe& ift oeröffentlicht worben, anbererfeits

ift ben garmeru jum <8d)u& gegen auswärtige ©pefnlautcn eine Über*

nähme fällig werbenber $)t)pothefen gugeftanben worben. ©üblich ift

aud> bie wichtige JJrage ber Gelbbejchaffung einer glücflidjcn Söfung
nahe. Zxo§ ber Gegenminen ber Sonboner 33örfe war es gelungen,

mit einer uieberlänbifchen 5inan$gruppe, oertreten burd) bie Qrtrma

Saeroclbt unb §enbloom einen Vertrag über eine oierprojentige Hn*
leihe oon 2*/i Millionen <Pfunb am 5. ^ejember abaufdjließeu.

$aS Bbfommcu würbe aber oon ber SHepublif rücfgängig gemacht,

ba ftch in ben fogenaunteu „Skwahrpläfcen" ein uicl einfacherer

5Beg jur Gclbbefdjaffung barbot. Man t>erftct)t unter biefen bie

Zaubereien, welche ben Grubcubefifcern außerhalb ihrer Grubenmaße
jur Anlage oon Gebäuben, Sdjutthalben u. f. w. 31t billigem Sßretje

überlaffeu würben. $5a mau annahm, bie 5I°Se »erliefen fenfrcd)t,

legte man geringen $£crt barauf, baß bie Regierung alle sJied)te

auf sÜ?tueralien, welche unter biefen 3)ewal)rplä£en liegen, fid) oor*

behielt, SHachbem man nun erfannte, baß bie f^lö^e in fchräger

Sage unter biefen fidj fortfcfcteu, befameu fie einen h°hcn ©crt.
iDfan fdjäfct fie jur 3eit au f 10 Millionen ^ßfuub. Schon oor brei

fahren ftrebteu bie sJWinengefellfd)aften mit allen Mitteln, ftch in

Scfifc biefer Gruubftücfe 311 fe^en, unb bie 5krfdjwörer oou $o*
hannesburg glaubten burch öeftechung fie gewinnen 31t fönnen. 9lbcr

weber bies nod) ber mit bem locfenbeu #efifc eng oerquitfte Über*

fall QamefonS führten jum 3'\ek, fo baß jefct bie Regierung bie

üMöglicfjfeit fyat, burch Veräußerung ber Söcwatjrpläfce ftch in reich*

ftem 9)faßc bie nötigen Littel 311 oerfdjaffen.

©ähreub bie SRepublif nichts uerfäumt, um allen äußern ober

inneru geinben mit (Srfolg entgegentreten 311 fönnen, ift man aud;

cnglijd)crfcits nicht müßig, fonbern oerftärft im Stillen bie militärifdje

Stellung au ber ©ren$e ber $hirenftaateu, unb oerein^cltc ^otijcu

ber cnglifdjeu Leitungen Ioffeu bie ^Ibficfjteit erfenueu. ^adjbem
mau befchloffen, Äimberletj, baS bem £ranSüaal nahe bicht an ber

SBeftgrenje beS Dranje*5reiftaatcS liegt, 31t einem 2ükffenpla(j p
machen, muß eS auffallen, baß neuerbings auch au ber Dftgrenje,

möglichft nahe an bie Grenze ber Üiepublif heraugcfd)oben, £abn*

fmitf) — nad; bem SluSbrutf einer englifcheu Leitung — einem

„fllberfhot" ausgestaltet wirb. Defenfwe ^weefe fmb bei üage ber

^erl)ältuiffe gänjlich auSgefchloffen, alfo faun in ihnen nur eine
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93ebrol)ung ber 23urenftaaten erblich mcrbcn. 9)Jan fudjt aud)

allerfjaub Material gufnmmcu, aus bem man ihnen einen Jallftricf

breiten fann. ©o bie Qnberfrage. Sind) in üftatal Imt man be*

foubere Uftajjrcgeln gegen bie inbifd)cn Arbeiter für nötig erachtet;

aber bem SSureuftaat oerübelt man, bafj er fic wie eingewanberte

farbige mit einer ©teuer belegt fyat, unb will fte als M ©d)u§*

befohlene ber Königin" nicht mit anbern farbigen gleidjgcftclit

wiffeu. SftcuerbingS l)aben aber englifd)e SBlätter eine »ollFommcne

§efce gegen bie fltepublif begonnen, weil ein ^oliaift einen (Snglänber

Samens ©bgar erhoffen tjat. Dfjne bie SBeranlaffuug dierjii

erwähnen ober 311 unterfuchen, wirb über bie unerträgliche Xurannci

ber Öurenpolijei in Johannesburg gefchrien unb dou bort aus

eine SReFlamation ber $)ilfc (Snglanbs erwartet, um bem Surcnbrucf

ein Gntbe 311 machen. $)amit märe ja mieber eine £>anbJ)abe 311m

militärifdjen SBorgcfjen geboten, — wenn man fid) ba^u für ftarf

genug hielte.

33on einer großen ^parmlofigfeit jeugt unter folgen Umftänbeu

bie oon ber 9lfriFanber*$artci beS Slap Parlaments auSgejprochcne

Hoffnung, bajj bie 33urcuftaateu fid) au einer 33cifteucr jur flotte

bcS 93rtti(d)eu 9teid)cS beteiligen mürben, nadjbem baS Parlament
einftimmig ben Antrag ©chrciuerS angenommen Ijatte, ber britifdjeu

»bmiralität jährlich 30000 "tßfunb 3itr Verfügung 3U ftellcn. £>ie

Sapfolonie fann biefen 23cfd)lufj mit bem $)inmetS auf ben burd)

bie britifche glotte ihrem £aubel gewährten ©d)ufc wohl begrünben,

für bie Snrcnftaaten mürbe ein 3)?otiu fid) faum auffinben laffeu.

@in FbniglicheS 3>Fret über bie fünftigeu ©renken uon ©üb*
9U)obcfia beftimmt, ba§ ber uon ber ®cfcllfd)aft ernannte Wbmiiii*

ftrator burd) ben ©taatsfefretär ber Kolonien beftätigt merbcu muß
nub ba§ lefcterer bie SöefuguiS hat, ilmt nad) ®utbünFcn einen

Fcuumifjarifd)eu 9iefibenten gut ©cite 3U [teilen. 3ur Vertretung

ber örtlidjcn Qntereffeu foll ein „gefcfcgcbcubcr 9tat" aus biefen

beibeu unb neun anbern üftitgliebern gebilbet merbcu. 3)ie Leitung

ber 2)iilitärpoli3ei mirb in bie £)äube bcS DberfoinmiffarS für ©üb*
Hfrifa gelegt.

$)ie fc>cntfd>ctt Golemen haben 3mar im oerfloffcnen $al)rc

mit 311m Zeil rcdjt ungünftigen Verl)ältui{fcn 311 Fämpfen gehabt;

fic Ijaben aber bie tynen broljenbcu Gefahren glücfltd) übcrmuuben

unb geigen burdjwcg einen ftortfdjritt, obglcidj bie auf ihre ©ut*

micfclung oermeubetcu (Staatsmittel im SScrgleid) 31t ben uon anbern

©taaten für iljrc Kolonien gebrachten Opfern ocrfd)miubcnb fleiu

ftltb. Qu banfen ift ber günftige l^uftaub oor allem ber Verwaltung,

meldje 3ur .Jjeit in $)änbeu oou s$ciiöulichFcitcn liegt, welche eben

fo oiel Energie in ber Übcrmiubung oon ^iuberuiffeu unb fctnbfcligcu

©tbruugen als VcrftänbniS für bie ilmen ben (Eingeborenen gegen*

über gcftclltc Aufgabe ge3cigt l)aben. Qu ben meiften unferer &0I0*

nien Faun auf eine gebcil/lidjc ©ntwidlung überhaupt nur bann

gerechnet merben, menu bic eingeborenen in ihren Dteitft gefteüt
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werben. &enu in Oft*?lfrifa, ftamerun unb Xogo ift ber Sfufcnt^alt

für Europäer im allgemeinen mir für furje bttrd)führbar, efi

finb bie SlrbcitSfräfte ber (Eingeborenen, weldjc t)ier nnbebingt ge*

Wonnen werben müffeu, unb e£ hanbclt ftd> bemuach nicht um eine

blutige Unterwerfung, fonbern um eine zielbewußte (Erziehung unb

5)incinäiel)uug in unfere Qntereffen, SBeldje (Srjolgc in btefer S3e-

§icl)ung erreicht worben finb, berueift baö regierungstreue Verhalten

4?enbrif SSMtbooiS unb anbrer Häuptlinge in Sübweft*$lfrifa; e3 l)at

fid) bieS in Dft*3lfrifa gelegentlich ber (Einführung ber §üttenfteucr

gezeigt, weldje uid)t, wie an ber Sierra £eoue eine allgemeine @m»
pörung hervorrief, fonbern mit oollfter Vereitmilligfeit gcjal)lt mürbe,

unb Ijöljerc 23eträge lieferte, als man erwartet t;atte; c§ l)at fid)

and) gclegentlid) beS Slufftaubcö in llgauba gezeigt, mit beffen lieber*

werfung *bie (Snglänber immer nod) itidjt fertig finb, unb ben fie

nur banf ber tlmthäftigen Unterftü^nng burd) bie bcutfd)en Sta*

tionen mit ÜHuuitiou übermiuben werben. £ic ber ©reuje bcm$*
barten Stämme waren naturgemäß ftarf erregt, benu fie mußten
eines Übertritte« ber ftampffüi)renbeu auf il)r (Gebiet gewärtig fein,

hatten mot)l auet) jum Xeil ftarfc Sympathien mit ihnen; aber willig

ftcllten fie gu |mnbertcn il)re Männer jur ®rcn3bemad)ung, unb

nirgeubS fiel ber 3^n^fl0 ff au f künftigen Söobcn. So finben wir

uid)t nur in Dft*?lfrifa, fonbern aud) in ftamerun unb iogo, baß

bie (Eingeborenen mel)r unb mel)r ifjrc Streitfachen beut europäischen

Oiidjtcr oortragen, weil fie bie (Erfahrung madjen, ba6 btefer fie

itidjt ausbeutet, fonbern nad) beftem ©ewiffen bie (Streitigfeiten

fchlidjtct; jo (äffen fid) oiele Stämme fogar für bie regelmäßige

Arbeit gewinnen, was für bie (Entwitflnng ber ^ßlantagcn ja eine

£c6enSfrage ift; unb im allgemeinen werben fie fid) beS Segen«
bewußt, weldjer mit ber beutfdjeu Verwaltung in ®eftalt beS griebcnS

unb (EigentumSfdjufccS, ber VcrfehrSerleidjternug unb Unterftüfcung

in fdjweren Reiten 51t teil wirb. 2>as ift baS befte Reichen, baß

wir auf bem richtigen SBcge finb. $)ie fpärlidje Vcoölferung wirb

nad) SBejcitigung ber mcnfdjcufreffenbcn Kriege unb Sflaucnjagben

fid) fdjncll mehren, bamit bie 53cbürfniffe beS Raubes unb feine

£ciftungSfäl)igfcit. (Egoiftifd) werben bie (Eingeborenen immer bleiben;

wenn fie aber erfenneu, baß tljre Qntercffen fid) mit beu unfern

beefen, fo werben fie auch ocv Sörberitng bex lefcteru willig bienen.

Qu gweiter £inic ift au ber (Entwicfeluug ber Kolonien baS

®roßfapital beteiligt, welches nach jahrelangem 3ögcru unb 9Wß"
trauen in fester ^ett tl)atfräftig eingegriffen l)at unb nunmehr
binnen einiger Qaljre bie 5Berl)ältniffc gänslid) oeräubem wirb.

3unächft hat c^ fi^ ocm ^Slantageubau in erl)öl)tcm ÜMaße juge*

wenbet; in Dft^lfrifa muß baS (^ouoernement nach neuen, hierfür

geeigneten ©ebieten fliehen, ba bie junädjft fid) bieteuben im 9?orb*

often fämtlich oerfanft finb; in ftamerun ift baS ftüftengebiet ooll*

ftänbig oergeben unb neue ^lantagcu muffen weiter ins Qunere

uorgefd)oben werben; fclbft in Xogo fehreitet ber ^piantagenbau trofc
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beS trotfeuen Qafyre« 1897 oormärtS, neue Saffeeanpflauaungcn

werben in Singriff genommen nnb man erwartet ein gute« Qaljr.

9icbcn ben ^Montagen entftehen aber aud) fd)on inbufrrtefie (Stabliffe*

ments, wie bie 3ucferfabrif tu £>ft*Afrifa, unb bic £anbel$häufcr

beginnen ihre (Stationen immer weiter ins 31,nerc ooraufdjicbcn;

bie große neugegrünbete beutfd)=bclgifd)e Sanga=®efcllfchaft „(Süb*

Kamerun" wirb bie beutfdjc jjlagge ben Sougo unb Ubangi hinauf«

tragen, um in ber (Süboftccfe Sanierung il)re il)ätigfeit beginnen.

Überall aber finb e£ nid)t Abenteurer, nidjt Heine Spcfulanten,

meiere itjre Straft unb Heine Nüttel au fleinc Unternehmungen fcfceu,

foubern bic erften beutfdjcn {$inan$fräfte t)aben fid) cnblich ben

Kolonien augewaubt. Sftidjt mit einem <Sd)lagc werben fie ©ewinn
eiuhctntfen, wenngleich einzelne Unternehmungen, wie bie Safao*

^ßiantagen Samerun* ftd) balb rentieren werben; aber alle $or»

bebingungen finb erfüllt, um einen reidjen (gewinn nad) einigen

Qaljren erhoffen $u bürfen. ©0 lange man nid)t fäetc, tonnte mau
aud) nid)t ernten.

@8 erfcheint baljcr bic Erwartung burdjau« gerechtfertigt, baß

aud) ber (Staat unter foldEjcn 33crl)ciltniffen fia) nid)t länger prürf«

halten wirb, um fcincrfeitS ben in ben Kolonien angelegten Gräften

günftige ScbcnSbcbingungcn 511 fd)affen. üftädjft einer georbneten

Verwaltung ift tycxw oor allem zweierlei nötig: «Sidjerung ber

^ierfon unb bcS 5kfi§c8, unb (Erleichterung beS SBerfcljrS. Dem
erften Qmä bieneu bie <Sd)ufc* bejw. ^3oli3eitruppeu unb bie

(Stationen, <Sic follen oermehrt werben, unb jwar follen in £ogo
unb Samerun je 100 SRann mehr aufgeteilt, fowic faft überall

neue Stationen angelegt werben, fiefctereö namentlich in Samerun,
wo eine neue ^ollftation an ber ^orbweftgrenje, eine SDZtlitärftation

in ber (Süboftccfe am (Sanga^gofo jur Ausführung fommen foH.

An SBcrfchrSmittcln ift in (Sübweftafrifa bic ÜJeiterführung ber

ÖKfcnbahn unb Sclegraphenlinic nad) ©inbhoef (2300000 2ft.) unb

bic Inangriffnahme ber ,£mfeubauten in (Swafopmunb (500000 2W.)

in Ausfielt genommen; in £)ft*Afrifa übernimmt ber (Staat bie

U)ambara.(£ifenbahn sunt greife oon 1 300000 2)Jarf (bic Aftionäre

werben 2f>°/0 Ups SapitalS erhalten) unb wirb bereu S3au fort*

fefccn (hierfür ift eine 9iate oon 250000 2)tf. in ben ©tat cinge*

ftcllt); cS wirb \)kx ferner ein Schwimmbocf gebaut werben (Soften

600000 9)?f., wooon bie erfte Wate 300000), welches [ich jeben«

fall* gut rentieren wirb, ba unfere (Schiffe 3ttr 3cit genötigt finb,

bie englifchen ^päfen bel)ufd Reparaturen aufpfudjen, währenb ba8

Dod aud) fremben (Sd)ifjen zugänglich unb willfommcn fein wirb.

2?on ber 6cntralbal)u enthält ber (Stat nidjts. Daß ihr Sau 31t

einer bringeuben 92otmcnbigfcit geworben ift, wirb augefichts ber

englifchen 33abnbautcn unb Oer int ©ccngcbict gefunbenen ÜMncral*

fdjäfce, welche ohne (Sifcnbahu überhaupt nicht flu heben finb, mehr
unb mcljr auerfattnt, aber es mögen woljl bie Vorarbeiten noch

nid)t fo weit oorgefchritten fein, um ben Vau in Angriff nehmen
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3U föuncn. Jür £ogo ift enbltd) aud) bie fett 3al)rcu erftrebte

unb als für bie (Snttuicfelung beS ^paubels unbebiugt erforberlid)

erfanntc SanbuugSbrücfe mit 30000 SM. (erfte 9tate) in bat ©tat

eingefefct uub bic (Srbauuug einer (Jtfenbafjn 3tr»ifd)cn Sonic unb
&lein<<ßopo in ÄuSfidjt genommen loorbett.

Der tclegrapfjifcfye 8ltf($lu$ ©ub»©cft*$frifa$ fott in ber

SBeifc ausgeführt werben, baß bie Eastern and South African

Company Limited in baS befteljenbe Äabel 2ftoffamebeS*$!apftabt

eine <Sd)leife einfügt unb baS ©citenfabcl an einem ber ©ren^c

bcS ©djufcgebicteS nädjftgelcgencu fünfte Der ©alftfd)*©ai lanbet.

Der Vertrag läuft auf 20 Safjre mit einer jährlichen ^Ja()Iuug oou

90000 maxi
9113 bcfiebelungefäfjig hat fid) oou unfern ftolonicu außer

einigen £>od)flächcu Oft^frifaS nur ©üb*fBc|l4(frifa erwiefen, uub

neucrbingS Ijat ber Ingenieur ÜHcfjbocf auf grunb feiner eingetjenben

Huterfud)ungen ben beweis geführt, baß bic früher fo uiclfad) aud)

oou SKcifeuben behauptete Unfrudjtbarfeit nur auf bem Langel an

33ewäfferung beruht, baß ber oberflädjlidje 3kobad)ter fid) Icidjt

täufdjeu läßt, baß aber bic 3£affcr,uiful)r überall möglich ift uub

bann eine ©cbauung rcictjlid) ftd) lohnen wirb. 5ur ben Mcferbau

werben uiclfad) Stauanlagen notwenbig, unb eS ift mit Jreube 311

begrüßen, baß ber (Staat für berartige 33autcu einen Öetrag in

ben (Siat eingefteUt unb aud) bic ,3ufM) nillQ öün £rinfwaffcr uad)

Swafopmuub in« Sluge gefaßt hat.

33on großer Söebeutung für nnfere Stolonicu fittb cnblid) bie

^rcnafeftfe&ungeu. <Sold)e ftub 3itr §ett int ©ange an ber Oft*

grenze oon §üb*2Bcft*$(frifa, wo aufdjließenb an baS bis Ütietfontciu

geführte faplänbifdje SrianguIationSncfc am 20. üättgengrab bis

3um 22. (üblichen SJreitcngrab Inuaufgearbeitet werben foll; unb in

Dft4lfrifa, wo bie beutfch*englifchc ®rcit3e jmifdjeit Sauganifa unb

Sftjaßa'-See, auf eine aftrottotmfdjc Ortsbeftimmung bafiert, feftge-

legt wirb. G£s ift 311 wütifd)ett, baß l)icran aufdjließctib aud) bie

bclgifd)'beutfd)e ©renje geregelt wirb. Die Seftlcgung ber Söcft»

gren3e oon £ogo int fogenanuteu neutralen Qkbict fdjeint tro§ aller,

aus bem je&igcn ßuftanbe ftd) ergebenben üfttßftäubc nod) lange ein

frommer ©unjcfi 3U bleiben.

?luS ben eitt3eluen Kolonien ift SJolgenbeS 3" berieten:

8füt Oft^frifa ift ein £ruppentranSportbantpfcr am 7. De»
3ember com Stapel gclaffen unb „ftaifer Silljclm II" getauft

worben. pr ben Transport beS Dampfers „«ftebwig 0. ©ißmann"
ift eine Summe aus ber ©innaljtnc ber 2öol)lfal)rts^ottcric burdj

bic ÄoloniaIgcfellfd)aft übermiefeu worben. Der für ben 9tufib)d)i

beftimmte Dampfer „Ulanga" Imt ftch als für ben bieSiäfjrigcn fcljr

niebrigen SSaffcrftanb 3U tiefgeheub erwiefen.

Generalmajor fiiebert fonutc in feiner am 12. DC3. in £>au*

uooer gehaltenen 9iebc mit SBefriebigung barauf Ijinweifen, baß uad)

Übcrminbung ber ©nlu«<5tämme (Sapc^c uub ü3angoni) in bem
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gaujen großen (Gebiet griebe Ijerrfcfte. ÜJiit ben unruhigen Stämmen
am 3J?crm23ergc ift ja Hauptmann Qofjannc« in lefcter ^eit burd)

encrgiidjcS ^anbellt noef) immer oljne Sölutocrgießcn fertig gemorbeu.

Qm übrigen betont aber and) ber ©ouoerneur üon Dft*2ifrifa bie

üttotmenbigfeit ber (Scntralbafm nnb motioiert bicS bamit, baß bie

Kolonie bnrd) bie fie umfd)ließcnbcn S3al)nbanten toirtfdmftlid) tot

gemacht werben mürbe, menn fic biefe fertig werben ließe, oljne

redjtjcttig bie eigene ©ifenbaljit tjcrfteüt ju tjaben.

Qn £cutfd)*Süb*iiSeft*$(frifa finb bie Unruhen unter ben

Söonbeljmartö übcrrajdjcnb fdjnclf bnrd) ben ©ouoerneur behoben

morben. 9m 21« September brad) er mit einer Kompanie ber

Sdjutjtruppe nnb 3 ©efdjüfccu oon StMnbljocf auf, um ben fdjmacben

Soften in $ectmannSf)op (etma 100 km oon Söetljanien) 311 unter*

ftüfceu. (£r fotl am 19. uub 22. Cftober ben Slufftäubifcljen ®c*

fechte geliefert Ijabcn. 9?ad) neueften 9}arf)rid)tcu fjat er bem güfyrcr,

beut Kapitän oon SBarmbab, SSMIIiam Gljriftian, uub feinen si)Mt*

Ijclfern anbere, oonciunnber getrennte $Bol)iifi£e augemieten, uaa>

bem er üjneu Waffen uub ütfuuition, fomic 200 Stürf 23iel) abgc*

Rommen |at. Qu 2$armbab oerblcibt bis auf meitcrcS eine 33c-

fafcung oon 50 sJDiaun uub einem ®cfd)üfc.

®roße 33eftür5ung oerbreitetc ba$ ®erüd)t, baß bie Üiiuberpcft

übermal« int Scfnt(}gcbiet au^gebrodjen fei. (Sin 53erid)t bes Ober*

ftaböar3tcö Dr. Üübbcrt, ber fid) nad) bem infizierten ©ejirf begeben

Ijatte, ift aber moljl geeignet, 31t beruhigen. Unter ben SRmbern

ber (Siugcborcncu, meldje fid) eer ^mpfuug miberfe^t Ijatten, ift

allcrbingö bie ftranttjrit mieber aufgetreten, aber burd) fd)leuuigc

^mpfuug bcö ^uugoieljö unterbrüdi. £a$ früher geimpfte 2Mcl)

3eigtc fid) immun. £cr (55cfal>r ift mithin burd) bie ftodjfdje 2ftc*

tt)übc mirfung£ooll begegnet morben. 3)ie golgen ber ©pibemic

mad)eu fid) fclbftocrftänblid) in ber Kolonie nod) fühlbar, ba ber

£anbcl bebeutenb licrabgegangen ift. Mnbcrerfcitö ift ba£ 5>iel) ber

europäijdjen Wnficblcr im Söert bebeutenb geftiegen nnb — in

SBedjfclmirfung mit beut Söaljubau — mancher grad)tfal)rcr oer*

anlaßt morben, fid) bem garmbau 3U3umenben. 53ei ber außer*

orbcutlid)en Sorgfalt uub Schonung ber Hottentotten für iljre &ül)c

mirb fid) oornu3fid)tlid) ber 2>icl)beftanb balb mieber niedren uub

bann ben §>anbcl Ijcben, anbererfeits merben ben ©uropäeru burd)

©rbauuug oon 23ruuncu nnb 2£affcrmcrfcn oerbefferte ?lnftcbclung$*

ocrl)ältniffc, bem ^aubcf burd) Gifenbatjn* uub Hafenbau bebeutenbe

(S'rleid)ternng gcfd)affcu merben.

(Sine erfrcnlidjc 9?ad)tid)t melbct ben guub oon diamanten
in bem blauen 2l)on, bcjfcn Ü>orfommcn in ©roßnamlaub bereits

öfter bcobadjtet morben mar. Über bie .^äufigfeit bcS (£bclftcinS

läßt fid) natürlid) nod) nidjt urteilen. $ludj bie erfte 2£cin* unb

fflofiucn (Srute ift eingetroffen unb burd) ba$ ^vei«gcrid)t be$ folo*

uialmirtfd)aftlid)eu JlomitecS prämiiert morben. Sic berechtigt 311

ben fdjöuftcn Hoffnungen.
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Die South African Territories Ltd. t;at fid) aufgelöft, uadjbcm

bic South West African Company ben ^pauptbeftaubteil ifjrer

Zuteile ermorbeu batte. Da lefcterc aber nid)t nur ^aupttciltyaberin

ber $aotolaub* s
J)JinengefeUKt)aft, fonbern aud) ber £mnfeatifd)cu

£anb», sDfincn* unb ^anbcl^flcfcUfc^aft ift, fo Ijat fie faftifd) faft

bat ganjc (Sdntfcgebiet mirtjdjaftlid) in Rauben. ®lcid)3eitig Ijat

fte aud) ba$ (Gebiet ber South African Company im portngiefifdjcn

Angola in iljreu Befifc gebradjt, oielleidjt in ber BorauSftdjt, baß

biefcs bei 2Uiflöfung ber portugieftfdjen Kolonien au Deutfcfylanb

übergeben fönntc. CDie ©efellfd)aft Ijat außer biefen 36000 Quabrat*

meileu in beutfcfyem (Gebiet Üicdjte unb einteile bei 136000 (engl.)

Cuabratmeileu Sauber größtenteils im Horben beS Sroafop-SJlufjeS.

Qtjr Sftomiualfapital beträgt 1 3Ritt. $funb, baS in £änbcn befinb*

lid)e BetriebSfapital über 135000 <ßfunb. ©S liegen in btefen

2?erf)ältniffeu große ®efaljren.

Qu Kamerun Ijat Sicutnant üon Karnap au Borb eines

Dampfers in Begleitung oon 80 3J?ann eingeborenen Gruppen
feine (Jypebition nad) bem Sauga angetreten, nad)bem baS ©in»

oerftänbnis ber frausöfijdjen Regierung
(
}itr ©renjrcgelung einge*

gangen ift. Die im gleichen Söc^irf $ur 2£irffamfeit fommenbe

<sanga^Jefeüfd)aft „^üb^amerun" tjat fid) in Berlin fonftituiert

unb beu föedjtSamvalt Dr. <Bd)ax\a6) jum Borfifcenbcn unb ben

Cberftlcutnant £fn)S ju feinem ©telloertreter gcioätjlt. DaS Dtrcf*

torium bilbcu außer tfjnen bie Herren 2lle£. Dclcommuue, £)ipp.

kippen« unb ftr. $l)ilippfon. Die belgifdjc ©efellfd)aft tritt ber

©üb*$amerum®cjellfd)aft iljre beiben, auf beutfdjcm (Gebiet liegenben

(Stationen Qimn unb ®ofo ab unb ein Dampfer foll für iljrc

^meefe bcjdjafft merben.

Die WuSjüljruug einer (Jypebition bis jum 2fab^3ec erfdjeint

jur Qcit uidjt angezeigt; man mirb fie oorläufig nur bis (Marita

eutfenbeu, um bort einen 3)iilitärpoften unb eine 3ollftation 3"
crridjtcu unb mit ffiabafj nad) unb nad) einen frieblid)cu Berfeljr

anjubafjnen. Qu biejem $Md foll eine fltegieruugScjpcbition in

Berbinbung mit einer burd) bie girma <J. SBormanu auSgerüftetcu

.•panbelöejpcbition auf bem ^iger unb Beuuc entfaubt merben. Die
©ntfenbuug einer ^3rioatcfpcbition bortljin mirb infolgebeffen unter*

bleiben, unb bie Don ber Deutzen $olonial*®efelljd)aft für eine

foldje bemiHigtc ©untme oon 25000 9)?arf ber Rolonialabtcilung

jur Verfügung gcftcllt. (Einem oon erftcrer gemälzten Komitee mirb
bei ber SluSfüfjruug beratenbe ©timme eingeräumt.

Der Raubet in £ogo, meldjer im Borjaln* ftarf baniebertag,

f)at einen erfreulidjen Sluffdjmung genommen. Qm britteu Cuartal
1898 l)at bie (Siufuljr ben Söcrt oon 730674 3)?., bic SluSfutjr

283993 «Warf gegen 346560 bc&w. 199772 9)iarf 1897 erreicht.

Die Befefcnng oon Bor burd) bie Gruppen beS ICott^cftaatc»
mirb beftätigt; jebodj ift fie mit (SiuocrftänbniS (SnglanbS erfolgt.

@S foü bort ein ^anbclscentrum unb ber 92il als bequeme unb
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billigere $$erbinbungSlinic für ben Dftcn beS KongoftaatcS aus*

genügt roerbeu. Sobalb üftacbonalb, aus Uganba fommcnb, bort

eintrifft, fofl eine oollftäubige Teilung beS SttilgebietS jnjifdjen beiben

Nationen ftattfinben. 3Bal)rfd)einlid) wirb bie englifd)e Station in

ber Sttäfjc oon &ibo auf bem rechten Ufer errtcfjtct werben, wätyrenb

ein Streifen beS Iinfen Ufers au ben König ber 23elgier oerpad)tet

wirb. ©s fteljen bort bereits gegen 1400 SRann ber fongoftaatlid>en

Gruppen, n>clcr)e ben ©nglänbern fetjr nriDfoinmen finb, ba fte iljnen

3itr Sicherung beS oberen Sftils, wo oiclleidjt aud) Sflenclif feine

Ütedjte mieber geltenb machen ruirb, fet)r jur £anb finb.

®S ift uerftänblid), bog unter biefen Umftänben aud) ber *ßlan,

ben Kongo mit bem üftil burd) eine ©ifenbatjn 3U oerbinben, meljr

in ben SBorbcrgrunb tritt. Der König fuc^t ber SBeftfcung am Sftit

Daucrljaftigfeit 311 üerlcifjcu unb will fobalb als möglid) ben ©au
ber ©fenbatjn 00m obem Uefle nad) Üiebfcfyaf beginnen Iaffen.

Um oberu tlbangi finb oier bclgifdje ^anbclSagenten oon ben

SBubga getötet unb aufgefreffeu morben. #otl)aire ift mit 300 üftaun

3iir .^üdjtigung beS Stammes aufgebrochen. (£s wirb Sterbet in

Erinnerung gebraut, baß berfelbc 23olfSftamm im Qafjrc 1891 eine

ganje Abteilung ber ©jpebition $an Kerffjooen mit il)rem güt)rer

SBucqnot) niebcrgemc&elt unb oerfpeift Ijat.

(Beograpl)ifd)e itadjri^ten.

Dem (Snglänber SBclb Sölunbell, ber im oorigeu Qafyre il)n

in SlbbiS Slbcba befugte, Ijat ber SftcguS bic Erlaubnis erteilt, ganj

Slbeffinicu 51t bereifen. Der ^meef ift rein miffcnfdjaftlid), cS be*

gleiten tljn Dr. Slortlifc unb sMv. §arwoob.

Der englifdjc ÜÜfijfiouar Campbell fjat eine widjtige Jor*

fd)ungSrcifc beeubet, weldje ben $wd Ijatte, ben für^eften unb

leid)teften SBeg aus bem (üblichen Kongo^ebiet nad) bem inbifdjen

O^eau 311 fiubcu. (£r brad) oon £ufira im Jebruar 1898 auf,

folgte im allgemeinen bem iuapula, wanbte ftd) am Sübenbe beS

53angweolo^SceS nad) Sübcn, unb gelangte nad) Übcrfcrjrettung beS

£oaugwa bei £nnba in baS Zljal beS Sambcfi.

5*ou £cmaire beridjtet ein 33rief aus 2)foliro an ber ©üb*
greife beS KongoftaatcS, bafj er in ^Begleitung oon 2)Jid)el eine

Lagune namens Sit3i erfunbet l)at.

Die (*£pcbition $ onr c au* tfamt) (f. 1898, $cft 10) l)at fidj

nad) SlimSalalj (Xibifelt) getuaubt. Die (Jiuwofjner ber Oafe
finb in tfrieg mit ben Suaregg unb wünfdjeu ben Skiftanb ber

ftranftofen. (SS liegt ber ®ebanfc nafje, bafe biefc ftd) bei biefer

(Gelegenheit in 93cftfc ber Cafe £uat unb £ibifclt fefccn werben,

meieren fic lange fdjon auftrebeu. (Sine leidjte Kolonne folgt ber

(Sjpebitiou, um eine Station in Art ber Station atfac Üftafjon in

Semaffin 3U grünben, alfo einen ftarfen ^ilitärpoften.
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SErew tin tan f)at fid) am 28. Sfloüember in @t. SouiS nad)

SaUeS cingefdjifft.

©ine Srpebition unter Sommanbant Graue (üou bcm 33olta*

©ejirf) ift oon Söagfyabugu abgegangen, um bcu Seiger in ($orofore

(nörblid) <3inber) ju erreichen. Unterwegs Ijat er ben luaregg
^aljlretdjc geraubte beerben weggenommen unb ifjren fdjtuarjen

53eftfceni micber 3ugcfteflt. Qx foü fid; mit Dbcrftl. ftlobb ((Slief

beö $imbufüu23eäirfe$) Bereinigen, ber ben Sftigcr fjiuabgeljt, um
ben ftlnfj bis <Sai ber ©djiffaljrt ju öffnen.

$er Söe^trföamtmann Don Station Saugenburg, oon (Simons,

tjat gelegentlich einer Bereifung be3 &onbe*2anbcS ben fönngme,
ben ijöd)ftcn Söerg im 9?orbn>cften beS Sftnaffa^eeä, beftiegen unb

feine $)öf)e auf etwa 3100 m befrimmt,

©tftor ®iraub ift am 22. flngnft im 40. Gebens jafjre in

^lombieres geftovben.

7ßix$evbefpve<$m\Qcn.

1) $rof. Dr. 31. Sabc&etf, Tiref tor be3 93otanifd)cn 9ttufeum$ unb be$

Sotaniidjen ÖaboratoriumS für SBarcnfunbe Hamburg. $ie Multur=
actoädtfc ber betttf4)ett Äolonten unb üjvo (fcrjeuftttiffe. [Jflt

Stubierenbe unb Üebjcr ber vJtaturmiifenfd)aften, ^tantagenbefitjer, Sauf«
leute unb alle ftrcunbe folonialer Seftrebungen nad) bcm gegenwärtigen

Stanbe nnferer ffenntniffe bearbeitet. — Verlag Don Wuftao ^t i f c r

,

3ena 1899. - H(>6 ©. <Krei*: brod). 10 W., geb. 11 SW.

Sftit ber 3$cröffentlid)ung biefer Arbeit, an ber in einzelnen tfapitetn befannte

Autoritäten Dom ftad) it)n unterftüfot ^aben, f)at ber Serfaffer fid) ein SJerbicnft

um unfere Äolonien erworben. Gr erbringt ben pofitioen $kwei$ bafür, baß

unfere überfeeiidjen Senkungen burdjau^ nid)t abfolut wertlos finb, io baft e$

am beften wäre, nod) fjeute fic wieber aufzugeben, wie oon gewiffer Seite nod)

immer behauptet wirb. 3m ©egenteil werben fie merjr unb mcljr ba$ Wntage-

fapitat oer^infen unb jebe aufgemanbte Kulturarbeit reidjlid) lobnen.

Xod) ift ba3 SBerf feine ütenbenafdjrift. ß-? wirb nur tbatfädjlid) ju einer

Wjwlogie unferer tfolonialpolitif burd) bie fad)funbige eingetjenbe Beitreibung
ber „Stutturgewädjie ber beutidjen Kolonien unb ityrer ©rjeugniffe", Die ber

Jitel angiebt. $abei beicfjränft fid) ber Serfaffer nid)t auf bie SMdireibung
berjenigen Äulturpfian^en, welcfje „in unferen Kolonien bereite mit (Erfolg gebaut

werben", foubern jiefjt aud) bie „widjtigften tfulturgewädjfe ber eingeborenen"

fowie „eine ?ln,jaf)l oon ÜRufcpflanaen, wcld)e ^war nid)t in s4$lantagenbetrieb

genommen werben, aber bod) aufjerorbentlid) wichtige JHorjftoffe liefern", in ben

Sereid) feiner Arbeit unb weift fdjliefjlid) auf einige tropijd)c ttulturgewäcfjfc

bin, bereu Wubau in ben beutfd)en Slolonien „üorauSfirfjtlid) feb,r lo^nenb fein

würbe".
£ie S3efd)reibung ber einzelnen ©ewäd)fe ift fefyr eingeb/Cnb unb wirb bei

oieten burd) ganj Doriüglidje Slbbilbungen oeranfcriaulidjt. daneben werben
wir über itjre Äuttur unb itjre Serwertung belebrt unb ermatten wir eine 9ieif)e

Don gefd)id)ttid)en 9ioti^en, fo bafe baS 9Berf eine waf)re ^imbgrube für jeben

ift, ber über einfd)(ägige fragen irgenb welche ^(udfunft fud)t.

2Jie 14 ftapttel ^aben folgenbe Überfdjriften: Halmen; ©etreibe unb 3udei>

ro^r; fnotten- unb 3wtebclgewäd)fe; efebarc 5rüd)te unb ©emüfe; eigentliche
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©enu&mittel (Äaffe-$f)ee*©ruppc); ©emür*e: 2obaf; ftette unb fette öle liefernbe
v#flanaen: ftarb- unb ©erbftoff liefernbe $jlaniien; ®ummi, $ar$e unb Äopale:

Äautid)ud unb ©uttaperdja liefernbe <pflan$en: fraferftoffe; 9*ufrt)dl$er: SJcebijinal.

pflanzen.

2) $. ®etbe(, Ofeftor. $torträgc jtt ben i'idjtbiloern ber $cutf$en
Äolonialgefellfdjaft Aber $ogo. 9ßr. 1. 3m Auftrage ber

3)eutfd)en Äolonialgcfeflfdjaft öerfaßt. 2113 9Jtanuffript gebrurft. ©erlin.

©ebrurft bei ^ultuS Sittenfelb.

SRit ber Verausgabe biefer Vorträge fommt bie $eutid>e Srolonialgefeflfdjaft

einem Verlangen oieler nad), meld)c ber Vorführung ber ßid)tbilber beigewolmt

tyabcn. 9lud) olme bie Vilber lieft fi cf> bie üorliegenbc 92r. 1 .gut. Sie giebt

eine anaiefyenbc 2>arfteflung oou Sanb unb taten, oon §anbcl unb Sßanbel,

öon Verwaltung unb TOfiou unb erwedt eine gute Hoffnung auf bie ^ufuuft

biefer fleinften unferer afrifanifd>en Sd)ufcgebiete.

«u§ bem »erläge ber ttaftler 9Wtffion&»«ttdM>öwbt«nft liegen 3 neue

Imitate oor:

'S) grr. ttutettvietl), 9Jtiffionar. CHn gefangener nnb ein freier

9legertnabe. Sdjilbcrungcn eigener ©rlebniffe. Wit Wquaretlbilb

„2Seil)nad)ten in Kamerun", 5 ^lluftrationeu, 14 ©riginalbilbern, einer

Äarte üom tfamerunflufeberfen unb einem Vrief in ftaffimtle. — 40 S.
$rei3?

4) $r. ttutenrietf), SRiffionar. Erinnerungen and ttatuerttn. --

16 S. <JSrei$?

5) Sö. ®<f)tno(f, 3Riffionar. ©on $eitfgtnnt jn Heiligtum. Mu§ bem
^ilgerlcben be$ matyrljeitfudjcnben §inbu Mrarunagaron. — 71 S.
$rei* 2ö $f.

$ie beiben erften .fteftdjen führen uu3 nad) Kamerun unb geben un$ interef*

jonte SBifbcr au§ ben perfönlidjen Grlebniffen bed VerfaffcrS. Sie gewähren
uns einen ©nblicf in einzelne flufcerungen beä VolfSlebenS fowoljl als aud) in

etliche Stüde be$ 9Riifion3betriebe$.

$)a3 britte fteft ffiljrt und nad) 3"bicu unb fdnlbert und, wie ein £inbu,

itQdjbem er in jahrelangen SSanberungen üon einer ^eiligen Statte feiner üäter-

lid)en Religion ftur anberen vergebend bie innere SRulje gefugt Ijat, enblid) im
©fjriftenglaubeu feiner Seele Verlangen gefunbeu Ijat.

6) «. Warne*, tyrof. Dr. theol. «Ugemeine SKiffton^eitf^rift.
3Wonat3l)efte für gejd)id)tlid)e unb tf)eorcttfd)e 9Riffion*funbe. ftn Ver»
binbung mit Dr. th. ft. W. 8nf)n, sJRtfiion$-3nipeFtor in Bremen unb
Dr. th. 9t. ©runbemann, $aftor in 9Rör$ bei Veljtg. 26. Satyrgang,

«erlag öon 9Wartin SBarned, Verlin. — Sätyrtid) 12 jpefte. ^retö 7,50 m.

W\t bem laufenben 3aljre brginnen SBarnerf'd blaue Jpefte ifyren 26. ^atyr*

gang. 3Ber mit 9Jhffion3fragen fid) bcfdjäftigt unb auf bem weiten (Gebiete ber

cöangelifd)en Wiffion fid) orientieren will, fann biefe ^citietyrift nidjt entbehren.

SSir bürfen mit ^ug unb !Red)t ftol^ barauf fein, bafc fein 5»anb eine roiifen-

fdjaftlidje 9Kiffion^eitfd)rift befitjt, bie ber Sarned'fdjen an bie Seite gefteOt

werben fönnte. —er.
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Verlag von Detyägen & Klaftng in Bietefetö unb £djfti$.

Dr. (5. <E Butfffarbt's

3taritr Aoffa^r, gnit}li(ij miinrorbrilrl unb bis auf bir ^rgmioart furlgrliilirl

ÜOlt

Dr. 21. (^ruiuV'inann.

Vier gänbe. 1876-1881.

i)frflb^rffl',tfi preis für &ae pftllftöttbigf Uferlt *iO Ul.

Saraus ctnjflit:

I. 33anb: Wmerifa.
L Abteilung: $ie (&fimo3 in ©röulanb unb Sabrabor. 1 TO. -'•> Vf.

2. „ $ie ^nbianer in Worb* unb Siib=91 media. 2 3». 40 Vf.
:t. „ $ie Sieger in 2Beft<$nbien unb Süb»Wmcrifa. 2 TO.

II $nnb: 9{friro.

1. Abteilung: 'Die befreiten unb bic freien Weger in ©eft-Wfrifa. 2 SR.

2. „ $te «ölfcrftÄmme 3üb«Mfrifa3. :i TO.

& „ ^ötf Aiftlaub unb bie ^ufeln tum Cft'flfriTa. 1 TO. W Vf.

III. <tfanb: flfien.

L Abteilung: ^orber^nbien. 3 TO. <iO Vi.
& „ (Senlon unb i>iuter«3nbien. 2 TO.

M. „ Gf)ina unb 3apnu. :» SR. ßü %\.

IV. $)anb: Ozeanien.
1. 'Abteilung- Ter inbiidjc ftrrfupri. .1 TO.

„ Volmicfien, »eufeelanb unb TOiianefien. 3 TO 60 fif.

„ TOelanefien unb Sluftralien. 8 TO.

Megifter *u »anb 1— IV. 80 Vf.

Xcr iWeicfjtum be$ Söerfa?, foiuoljl a u miffionS* unb religionSgefc&icljtüdjetn,

une namcutlidi aurfi an ei l) » ogr a p l) i i et) o m Inhalt, giebt biefem bnfmbrcrfjeitbfit

Sikrfe eiuen bauernbeu SBcrt, wenn aucfi einzelne Vitien burd) bic neueftc Cfut*

roirfeluug ber TOiiiiou überholt iciu mögen. Um bie Äujdjaffung biefe3 namhaften

53ibltolI)efioerfe-3 $u crlcidjtern, fjaben mir ben ty^te bf* Dollitanbigeu ©er! *

auf 580 311. ermäßigt. Siu^elnc SJänbe behalten ben bisherigen iM .iv

£irrj)it ift rrlrtirnnt

tfrut^cinmtit, D. Ä., Tic (fittwitflung ber cuangclifdjeH TOiffion in bem
lefctcn ^ahnetyiit. Sin Beitrag nir TOiffiou3gcfd)id)te, juglfid) als (?rgäu',unq$

-

banb pn ^roeiten Äuflagc ber „ftleiueu TOifiiuu^bibliotber. 1890

VrciS gel). :i TO. W Vf-

1>urd) biefeu (IvtiänaungSboub wirb bie „kleine TOHfionSbibliotbeP bis au

bie (ftrgcitmatt fortgeführt . beftetjt bie Äbfidit, nljulirfje Grgäunuigäbfiube

»fcttcii ßwifrtjejiriiitmeit feinen \n [äffen



(Ouittuitgctt.

5ür ben Guangelifdjcn 5lfvifn= herein gingen ein im 9flonat

$e5ember 1898:

0. Heitmann, Cottbus 2 m. — W>* fieppicu, SBalbecf, 2 S)H. — ^Softaff-

fföt^er, «Uona, 2 9Rf. — ©. Stob*, ©otya, 4 Wf. — ^aftor 3rirflcn* r
Sonic,

2 m. — rtant. ©fintier. TOulau, 2 3Hf. — ftrau ftorftmeifter 93altt>ai"ar,

Scfmeuluigen, 2 Wf. — Cberftl. o. Raffel, «erliu, 3 flW. — Dr. 3o^ti
r
Salm,

3,o0 Wt. — Pfarrer «eejenmener, SBtuucnben, 3 W. — &ta\ 0. «Bebel, Sanbfort,

3 m. — Oberpfr. exilier, <Rot*bnm, 28,10 m. — $aftor »alfcer, Sunoto, 3 9JM.

— ©raf o. ©djlieffen, »erlin, 10 9)». — (£• Balm, $of, 20 TOf. — Pfarrer

fcifcer, »robonrin, 100 Wf. — frrl. o. Stubuifr, »reSlau, 3 "3flf. — Waior

©djwarfrfopjf, Gfarlotteuburg, 3 m. — $afh>r ftüf)le, G&riftiuenborf, 3 SJcf.

— SB. SRoti ffonftanj, 3 TOf. — $urife unb öobe, 9leuf>alben4leben, 3 W- —
9teg.-!Ratf) Witylmanu, Merfeburg, 5 W. - Pfarrer Wener, »leffcnbad), U,6I

»
$£

— Pfarrer Viaurrr, ttarl$ntfje, f> 9JH. — Pfarrer Zauber, Ebenau, « 9Jif. —
$rof. Dr. Cremet, GJrcifätoalb, 3 9Hf. - Dr. Sreiljcrr D. Blomberg, Styielanfa,

1 m. - (So 9lfrira-*tereiu «hnben, 120 9Hf. — <|käf. üticanuS, «erlin. 3 9Hf.

3>rr ^d)af^mciflrr bes <£D«n<iffif<o>n «Äfrißa-^mins.

^brrßrn hes (Enmiijclifdint Afrika» JJcrcius:

Sorfiljetiber: ©encral ber Qnfanteiie 3. 3X t>. ^tntbbrrg, Berlin

W., $atjrcutf)er=Sirage 27.

Sdjrtfrfüfjrer: ©efjcüner Ober* Regierung« *9iat Mrtttlj tut fett,

»erlitt W., ^otSbamer* Strafte 73.

Sdjafemcifter: ©eljetmer STonimcr3ten*9iat jlrit, »erlitt W., »ef)ren*

Strafte 48.

Sdjriftleitmig ber „3(frtfa": Sßaftor (Ottftrtti lllitllcv, (groppeit*

borf bei $afenftebt.

3nbalt5=Dor,soicbitt5.

5>ie Stellung ber 8iguatarmäcrjtc jur.^raunttoeinfrage 8

!öercin$nad)rid)ten 13

Slfritaniidje 92ad)rid)ten 15

5öüd)erbejpred)ungen 31

WadjbrucT ber in ber „Slfrifa" enthaltenen Wrtifel ift nur mit Eingabe ber

Cuettc geftattet.

Ii uif von ttclbaaen * ftlaflufl tu »Blelefolb.
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JWonatefdjrift

für bie
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3m Auftrage
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er Scttfdmff Jtotfat
Seit bem 3 fl^e !894 giebt ber ©oaugelifdje 9lfrifa=SBercin eine

2Ronatafd)rift „Slfrifa" Gerau*. Mit bem 1. Januar er. ift bie $eit*

fdjrift au* bem Selbftuerlage be* Söerein* in ben Verlag ber mitunter-

jeidjneten &erlag*bud)l)anbltrug übergegangen, Xer C£t)oraftcr ber QeiU

fdjrift toirb baburd) jeboct) in feiner Söcife geänbert, fie bleibt nad) mie

üor ba* Organ be* (Soangelifdjeu Slfrifa*Verein* unb mirb über bie

(£»tU)idclttng, bie ©eftrebungen uub bie Xfyätigfeit be* Verein* in ber

^eimat fomoljl, al* aud) über ben Fortgang feiner Unterneljmuugen in

beu Sdju|gebieten Mitteilungen bringen.

Xte befonbere Aufgabe ber „Slfrifa" ift e*, nadj allen Seiten Inn

für ba* SBobl unb Dieefjt ber (Stugeborenen unferer Kolonien einzutreten,

toeil e* bie öon allen beumbrten praftifdjen ftolonialpolitifern auerfannte
s
4>füd)t unfern Vaterlanbe* ift, um mit .frerrn Major uou SBijjmanu $tt

rebcn: „Uufere geiftige Überlegenheit ju benufoen, um beu Weger auf bie

$uliur\tufe $u fteQen, bie feiner etfufdjen öigentdjaft entfprid)t."

Xcm cntfpred)enb legt bie „
s
2lfrifa" an bie gefamte beutfdje kolonial*

beioegung mit allen ihren oerfdjiebenen Grfdu'iuungeu uub Vetfjätigungeu

ben fittlid)en Mafcftab. Sie bringt 9cad)rid)teu über alle*, loa* irgeub

feiten* be* Staates», ber Miffioucn ober fonft für ba* 2öot)l ber (Sin

geborenen unb $ur Vefämpfung ifjrcr leiblichen unb geiftigen 9cotftänbe

gefduetyt nnb madjt auf bie in biefen Vejiefmngen oorltegenben Vluf

gaben aufmerffam.

3n einer befouberen ftänbigen 9iubrif „Wfrifanifdje 9iacf)ricr)tcn"

giebt bre 3eitfd>rift einen fortlaufcnbeu 5öerid)t über bie Xage*borgangc

tu Slfrifa, fo roeit fte oon Vebeutuug finb. Xie „2lfrifa" ift bamit eine-

ftuücrl affige Sammelftetle aller belangreidjeu afrifaniföen lireigniffe.

$ugleid) fudjt fte burd) it)rc XarfteHung ba* Verftänbni* für bie eigen*

artigen Verfyältniffe be* „fdjioaracn (Srbteil**, ber bazu berufen erfdünnt,

eine wichtige SRoÜe in ber 2öeltgcfd)id)te ju fpielen, ju förbern.

Xurdj d)arafteriftifd)e Sdulbcrungen öon fianb unb Stuten erftrebt

bie „Wfrifa" Daneben bie Verbreitung einer allgemeinen Slenntui* unferer

Sdjufegcbiete, um baburef) ba* 3 Il^crcffc für biefc $u toerfen unb ju oerriefen.

Sdjliefclid) werben in ber „9lfrifa" bie (Srfdjeinungcn ber ?lfrifa=

^'itteratnr, namentlich, fofern fie nad) beu oben angegebenen ÖJeftdjt**

puufteu bin uou Vebeutung finb, einer ©efpredjung unterzogen.

Xie «S^Wrift erfdjeint am 15. jebe* Monat* in ber Stärfc oon

l
1

/* &i* 2 ©ogen. Xer jätnrlidje
s
-öciiig*prei* beträgt 3 Marf. 3k=

ft eil u ngeu nimmt jebe Vuctyljanblung ober bie ^Soft (
s
.ßoft$eitung*lifte

sJJr. 39) entgegen. Mitglteber fomie 3«)eigr»cretttc be* (ioangelifdjcn

VtfriFa Vereint befteHen bie „
s
,Hfrifa" beim Vorftanbc be* lederen in

Berlin W. 57, $ot*bamerftr. 73. Xie Mitglieber erhalten fie bei einem

3al)re*beitrage öon 3 Marf unter Streifbanb jttgefteHt.

Berlin unb Sielcfclb, im 3anuar 1899.

Der öorftanb its (Eunngelifdjcn

JtfrihQ-Derctns.

3. fLi ^aftor (Oultnu IllüUrr,

uerantn). JRcbaftcur.

Xie $er(agdbuc^t)anb(uug:

Dclljagcu & ÜUafing.
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(Sine $>anbroex&evf$xx{Q für

93om Herausgeber.

55er Äolonialrat fjat in feiner ©ifcung Dom 18. Sftooember 1897
nad) bem 33erid)t beS „Deutzen tfolonialblatt" (1897, <B. 692)
unter anberem aud) „bie £eranbilbung oon ^anbwerfern" für baS

oftafrifanifdje <5d)u$gebiet „jum ©egenftanb etngefjenber Debatten

gemadjt". 3U einem praftifdjen SRefultat fjaben bie 33crf)anblungen,

beren (Ergebnis letber nid)t mitgeteilt ift, bistjer nod) nid>t geführt.

3nbcS oerlautet in folonialen Streifen, baß man neuerbingS bem
Öcbanfen, aus ben (Angeborenen $mnbwerfer Ijeranaubilben, näljcr

treten miß. 33cfonberS fjat man, mie eS f)cif?t, babei im Äuge,

fid) Arbeiter ^eranjujieljen, weldje an Ort uub ©teile <3d)iffs*

reparaturen ausführen fönnen, bamit unfere Dampfer in biefer

Söcjiefjung in 3ufunft nidjt auf frembe £)ilfe angemiefen ftnb.

Die erfatjrungen mit ber in Kamerun eingerichteten ÜJcafdjincn-

werfftätte finb fo ermutigeub, ba(j man eine äfjnlidjc aud) in Oft*

$frifa ins Seben rufen mödjte.

9?ur ftcfjt ber SluSfüfjrung biefeS SöunfcJjeS eine (Sdjmicrigfeit

im SSege, bie in STamerun nidjt in grage fam. £)ier fonnte man
oon oornfjerein Sieger in bie Arbeit ftellen. @S finb baS ©d)Ioffer

unb ©djmiebe oon ber Qwlbfüfte, bie flum größten Seil bireft aus

ber Qnbuftriewerfftättc ber SöaSler üftiffton, meiere bereite feit bem
<£nbe ber fünfziger $al)re bcftet)t, fjeroorgegangen ftnb, unb (ebenfalls

alle, wenn 311 einem Seile aud) nur inbireft, if)r ^anbwerf biefer

§anbn?erferfdmle oerbanfeu. Da an ber Oftfüftc foldjc 2eute nid)t

311 fjaben finb, fann eine üflafdjinenmerfftätte in bem Umfange mie

in Kamerun eiuftweilen nod) nidjt gefdjaffen werben. £ier muß
man in Meinem s

Jftafjftabc anfangen unb fid) bie fdjwaqen Arbeiter

erft l)eranjiet)eu.

Da mirb nun $ur 3eit bie ftrage erwogen, ob cS nia)t geraten

ift, eingeborene junge fieute, bie baau willig finb, nad) Deutfd)lanb

Ijinitberfommen unb ffitt 511 3ttafdjinenarbeitern ic. auSbilben ju

laffen. (SS unterliegt feinem Zweifel, oa& W cmc 9a"Sc Än$at)l

baju bereit ftitbcn mirb. Unb bod) muß gan^ entfd)ieben gemamt
werben, biefen ©ebaufeu jur ?luSfül)rung ju bringen. sJJ?an fjat

t)or einigen Qafjrcn Da« (Sjperiment mit oier Jünglingen au$

Kamerun gemacht. Unb aus feinem ift etwas geworben. Die
Golfer in nnferen <Sd)ufcgebieten finb nod) nidjt reif bafiir, baß tljre

^lieber auf Qafyrc nad) Deutfdjlanb oerpflanjt werben fönnen.

Äuf ber auberen (Seite ift es fdnuerlid) möglid), biefc jungen

$nrfd)en, was bod) unbebingt gefd)el;en müßte, oor allen ben fdjäb*

liefen unb ocrberblidjen (Sinflüffcn 311 behüten, benen fie l)ier aus»

gefegt fein würben. öS fann fid), foll eine 2Jtofd)inenmerfftätte in

$eutfaVOft*flfrifa errietet werben, wenn man baS 2öol)l ber in

3
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berfelben au befdjciftigenben fd)mar$en Arbeiter uid)t auger acht

laffen miß, nur barum f)anbe(n, bag man ihnen an Ort unb Stelle

(Gelegenheit bietet, ba$ ©d)Iofferhanbmerf $u erlernen. 3Dam.it ift

freilich gegeben, bag man bie Hoffnung, in eigener ©erfftätte bie

beutfdjen ©d)iffe reparieren ju fönnen, noch einige Qa^re t)inau5*

fdjtebt. QnbeS roirb man baS ernjünfdjte 3iel Will fo früher erreichen,

je eher man an« Söcrf geht.

<3o ift bie notmenbige SSorauSfefcung einer 3Ka*
fchinenroerfftätte bie ©rünbung einer $anbmerferfchule.
<pier liegt e8 nun auf ber |>anb, bag e$ oorteilhaft {ein mürbe,

biefe ©djule nic^t auf bie <5d)lof}erei $u bekrönten. $>ie Soften

für bie Einrichtung einer Slnftalt, in ber äugleid) aud) £ifd)icr

unb 3tmmerleute auägebilbet merben, mürben nicht oiel größer fein

als bie für eine, in ber nur bie ©djlofferei erlernt mirb.

Die ©ebeutung einer richtig geleiteten £anbmerferfchule für ba£

©chufcgebiet fann nicht leicht überfc^ä^t merben. (Sie lägt ftd>

einigermagen an folgenbem Urteil, ba$ au« fad)funbiger geber

ftammt, ermeffen: „Es ift faum ju Diel gefagt, menn behauptet

mirb, bag an bem gortfehritt ber Kultur auf ber ©olbfüfte bie

Dortigen !Ö2iffionömerf)tätten baS meifte S5erbienft fjaben, benn ohne

$anbmcrf ift fic nid)t benfbar."*) Eö ift ein groger Shilturerfolg,

„bag," mie mir SWifftonar SBohner fdjreibt, „nicht allein oiele curo*

päifd) gebaute Käufer in allen ©täbten an ber Sftifte ftd) befinben,

fonbern bag oerfdjliegbare Xljüren unb Säben, £ifd>e, ©tühle unb

toffer faft in jeber Söoljnung 511 treffen ftnb, unb jmar alle« an

Ort unb ©teile oon ben Eingeborenen gemacht." Da^u fommt,

bag fomotjl au ber Äüfte al8 auch °»f oe« Sinnenftationen ber 9te*

gierung ber SBebarf an <panbmerfern immer gröger mirb unb auch

bie ^rioatuntemehmungen unter bem Langel an berartigen tüa>

tigen Gräften oft empftublid) $u leiben haben.

SBei folcher 23cbeutnng einer ^anbmerferfchule für bie Kultur*

cntmicfelung ber Kolonie fann es nur bie gragc fein, ob cS möglich

ift, in Oftafrifa aus ber eingeborenen Söeüölferung ,$anbmerfcr

heran^ubilben. $)iefc gragc aber barf unbebingt bejaht merben.

^a es barf fogar gefagt merben, bag bie S3emohner Oft*9lfrifa3, in«*

befonbere bie 2£afuaheli, ein ganj augerorbentliches ialcnt jur Er*

lernung oou ^)anbmerfen tyabtn. T>\e gunbi, b. h- |)anbmerfer ber

S£üfte, [u\b fehr gefudu unb erhalten einen unoerhältniSmägig tyotyn

Sohn. Ruf unferer ©flaocufreiftätte in ^utinbt merben SnaSen mit

bem beften Erfolge in ber ©chrciueret unterliefen. 3luf ber

SDhifionöftatiou Jmhenjriebebcrg aber ha* oer £>cn* ©ouoerneur

fiebert feine greube barüber auSgcfprochen, bag bie üttiffionare

„ohne bie £>ilfe ber Süften^anbmerfer allein mit ben Ehriftcu bie

Kirche bauen."**)

*) (Langel, veibenbote, 1899, S. 4.

**) ^Qdjridjten aus ber oftafnfaniidjen Wiffion, 1898, S. 103.
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©ollte bic £mitbtt>crferfcf)ule aber nur gefdjicfte Ütfd^tcr,

3immerleute, ©chmiebe unb ©chloffer auSbilben, fo mürbe fie bic

Vebeutung, welche fic für bie Verbreitung ber Kultur in bem ©d)u|*

gebiete gewinnen foff, nicht erlangen fönnen. (SS ift unerläßlich, bajj

fte ihre 3ö9lm9c öuc^ erjieht, unb $mar in djriftlichem (Reifte erficht.

(53 müffen innerlich lautere unb gefeftigte £>anbwerfer aus ihr Ijer*

twrgehen. Die Drbnung ber ©d)ule mu§ eine burdjauS djriftliche,

eine eoangeltfdje fein; benn anberS werben feine felbftänbigen Jpanb*

werfer, bie ber Kolonie förberlid) fmb, erlogen werben fönnen.

Das führt uns auf ben legten ^unft, ber beamtet werben will.

©er foll biefe §anbwerferfchule ins Seben rufen? $n üflofambif

beftefjt eine ftaatlich geleitete |>anbwerferfchule, bie „escola d'artes

e offiziös' . (sie wirb jum X eil üom Portugiesen ©taate, jum
Xeil oon ber SRuniftipalitttt in Sftofambif unb gum £eil burd) eigene

©innahmen unterhatten. Das legt ben ®ebanfen nahe, ba§ bie

flteidiSrcgierung felbft in unferem <Sd)u$gebiete eine 5>anbmerferfchule

errietet. 9ttit 9Utc?ftd)t auf bie eben betonte chriftliche, ja eüan*

gelifdje Erstehung aber, welche in ihr geübt werben müfjte, fönnen

wir nicht wünfdjen, bafj bie Regierung bie (Errichtung übernimmt.

Denn fie fann nur eine ©cfyule rein ftmultanen ßharafterS, in bem
weiteften Sinne beS SBorteS, ber fogar ben .gslam in fid) begreift,

ins Seben rufen, wie ja aud) bie 9tegierungSfd)ulen beS <3dm^
gebieteS in Vepg auf bie Religion abfolut inbifferent ftnb. Daf$

jebod) unfere 2fteinung nicht ift, ber Regierung überhaupt jeben @in=

flug auf bie §>anbwcrferfd)ulc 311 oerwefjren, wirb fogleid) einleuchten.

Wut wünfdjen mir nicht, ba§ fie eine SRegierungSanftalt wirb.

3ur ®rünbung einer folgen <Sd)ule berufen ift in erfter Sinie

ber (Söangelifdjc Kfrifa^eretn. Das ergiebt fid) flar aus bem
©ortlaut beS § 1 feiner «Haftungen: „Der (Stoangclifdje Slfrifa*

Verein madjt es fid) gur Aufgabe, in ben beutfdjen ©dmfcgebieten

bie Verbreitung djriftKdjer ©efittung unb Kultur unter ber einge«

Jwrcnen Veüölferung ju förbern, um baburd) inSbefonbere ihre

fociale Sage $u oerbeffern.
4
' Danach ift bie Aufgabe beS Verein«,

ba baS bringenbe VebürfniS nad) einer ^anbmerferfchule in

unferer oftafrifanifdjen Kolonie oorliegt, fo offenbar, bajj er ftcf)

if)r unmöglich wirb entziehen fönnen. greilidj gehören baju bittet,

bie feine finanziellen Gräfte, meiere augenblicflid) — mir oer^

weifen auf bie VereinSuad)richten — aufs äujjerftc in Snfprudj

genommen finb, bei weitem überschreiten. Von fad)funbiger (Seite

ift bie <5rrid)tung einer £anbwcrferfd)ule auf 40000 ütff. oeran*

fdjlagt worben. Qn ben erften Qahren würbe natürlich auch ein

üorher nicht ju fdjäfcenber, aber ohne grage nur uerhältniSmäßig

geringer 3ufc|uf3 nöti9 fcm - £>a a&cr fic§cr angenommen werben

barf, bafj bie Regierung, fobalb bie ®rünbung einer #anbmerfer*

Jdmle gefichert ift, unter ber Veräußerung, ba§ ihr ein gewiffeS

SluffichtSrecht eingeräumt wirb, einen Veitrag jur erften Einrichtung

unb gur Unterhaltung berfelben gewähren wirb, fo bürfte es faum

3*
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fchwcr halten, wenn bie Jrcnnbe bev SBcrbrcitung djriftlichcr Kultur

unb bie beteiligten unb befonbcrS intcreffierteu ÄolonifatiouSgcjcll

fdmften ihre £anb nur einigermaßen aufthun, baS Söerf ju ftanbc

$u bringen. 5öir haben ben 3£unfch, bafe nnfere Anregung balb

jut Eröffnung ber $anbwerfcrfd)ulc in Deütfd)>Dft=$lfrifa führen

möchte.

l$eremsna$rtcf)teit.

1) Aufruf $ur Cfotcruitg fcer 5ttttgcr*tt*i in

Seit ÜNonatcn fpredjcn bie oon unferer Sflaocufrciftättc

CtttinM einlanfcnbcn 3krid)te mit immer tieferem (Srnft oon ber

pnel)mcnbcn Hungersnot. Solange £ft*$lfrifa unter beutfdjcr

^)err(djaft ftc^t, ift es oon einer fo antjaltenben Dürre wie in ben

legten beiben fahren nod) nicht heimgefucht worben. isßon einer

9icgcn3eit jur anberen l)at man bort auf bie unentbehrlichen lieber*

fdjlage gewartet, — immer ocrgcblid).

Unter bem 12. Dezember 1898 fd)reibt ber ^orftcher unferer

(Station, Diafon 23ofermann:

„SSot einigen SBodjen hatten mir an einigen Jagen fleine

Oiegcnidjaucr; alles jubelte oor greubc, meil ei fd)ien, als wollte

bie fleinc iHegcn$cit beginnen. ftber Ieiber blieb auch bieje wieber

auö. 2£ir haben fogar feit ad)t Jagen einen berartigen Sonnen*

branb, wie id) ihn hier in ber Sljambalai noch nicht erlebt habe,

unb unter beut mir alle fefjr §u leiben haben. 2öir Ratten in

unferen Saatbccten, bie befdjattet finb, fcl)r fdjönc ^flänjlinge, bie

mir foglcid) mährenb bcS Segens auepflanjten; auch hattcu wir

fcfjncÜ alle hergerichteten Jyelber mit 2RaiS u. f. m. bcftellt, unb

alle« ging gut auf. Doch t» oiefen Jagen ift wieber alles bahnt,

unb alle sM\\i)c ift umfonft gemefen!"

Die folgen biefcs ^uftanbes finb unabfehbar. ©ir fabelt

auf unferer Station annähernb 40 befreite Stlaocn. 3()r Unter»

halt fann jur geit noch nictjt nou bem Ertrage ber angelegten

Jelbcr unb ©arten beftrittcu werben. Söir finb baljer oorerft noch

barauf angewiefen, einen guten Jcil ber nötigen Lebensmittel 511

faufen. ©0 lange bae auf bem in ber N^äl)c uon Shttinbi regcl*

mäßig abgehaltenen 2)tarftc ber (Eingeborenen möglidj war, waren
bie Ausgaben nidjt allju groß. Slbcr biefe Cucllc oerfiegt all*

mählich- 3m September lieferten bie umwohnenbeu SBajdjambaa

noch wcuigftenS 3wci iUiah^citcn in ber ffiodje für unfere Station,

00m (Snbe Cftobcr unb 00m ^ooember wirb bereits berichtet, bafc

nur nod) eine ÜWahlacit 93ananen mödjcutlid) getauft werben fann.

Unb im nächftcu Briefe wirb cS heißen, baß überhaupt ntdjts mehr
$u haben ift.

Digitized by Google



— 39 -

SBährenb Don Slleranbria 250 Mann cngltfd)e Truppen nad)

partum c^efanbt würben, ift Kitdjcner fclbft oon bort aufgebrochen,

um ben Matjbi aufaufuchen, ba er auf jeben Jall unfdjäblid) gemacht

werben muß. Unmittelbar nad) ber @d)lad)t bei Omburman ift er,

wie man jefct feftftcflen famt, mit feinen unb feine« gcfaÜeneu

©ruber« SBeibern, fowie 40 ©olbaten, Don bort abgejogcu, wirb

feine Gruppen aber wahrfdjeinlkh inbeffen burd) neuen 3ujug be*

beuteub oerftärft ^aben. &itd)cncr« Kolonne (jat einen oon einem

Trupp be« Mafjbi befefcten Ort, Stbnufba, genommen, ber tffjalifa

joü fid) mit bem ®ro« in ©^erfiela (Sd)irfeleh am (Stjor »bu
£able?) befiubcn.

Gine fefte ^ofttion, meiere ber (Emir Stymeb gabil eingenommen

hatte, würbe am 26. Dezember uon Oberft Semi« erftürmt. Die
<£nglanber oerloren Major Jcrgufou ferner, aujjerbem 6 ägtop-

tijd)c Offiziere oerwunbet, 27 Mann tot, 118 oerwuubet; fie machten

1500 befangene unb follen 500 Derwtfche getötet ^aben. Waä)
einer neueren 9?ad>rid)t ergab fid) bie gange (Streitmacht be« Gmir«
bem Kanonenboot „Metämmeh", er felbft aber entfam in fübltd)er

fliidjtung.

iftachbem Kitchener gum öJeneralgouoerneur be« ©uban ernannt

worben ift, mürbe biefer in oier $erwaltung«beäirfc erfter unb in

brei fold)e ^weiter Klaffe eingeteilt; bie elfteren finb Omburman
(bte Äbu £>ara« am blauen unb Slbu £>afa am wei&en Sflil reichenb)

<3cnnar, Kaffala unb 3a?^0Da ' °ie Reiter Klaffe Slffuan, SBSabi

£alfa unb «Buafin. Die Telegrapheulinie oon legerem Orte nad)

Serber ift am 24. Sftooembcr fertig geftellt, bie Verlängerung ber

<Subanbat)n bis Khartum (180 engl, Meilen) be[d)loffcn worben.

<£« finb tjierbei ©rüden in großer $a\)l p erbauen, worunter bie •

über ben Sltbara ca. 400 ra ntijjt. Die Materiallieferungen finb bereit«

uergeben worben.

Mardjanb l)at am 11. Dezember, S l '2 Uljr morgen«, auf bem
„Oraibtjcrbe" 5afd)oba »erlaffen unb bie ©obatfaljrt angetreten.

Mit leicht erflärlicher Spannung würben bie Vorgänge in

3lbcfjttticn namentlich in Qtalien oerfolgt; nod) l)at eine ©renj*

feftfefcting nidjt ftattgefunben, unb ba« ftarfe Truppenaufgebot

Menelif« tonnte fid) fd)lief$lid) cbenfo gut gegen Maffaua wenben,

wie mau britifd)erfeit« feine ©erweubung in ber 9tid)tuug nad) bem
©ebiet gwifdjen 9hibolf*<3ee unb oberen 9ttl befürchtete. %n unb

für fid) finb bie Vorgänge intereffant burd) bie ^crfönlid)feit bc«

9ia« Mangafdja unb fein ©erfjctltm« gum ^egu«.

«I« ber oorige Kaifer, ^otjanne« II., am 8. Märj 1889 in ber

unglücflidjen (Sdjladjt gegen bie Mahbiften bei Matama jum Tobe
t)crwuubet würbe, f al> er fid) ocranlajjt, Mangafdja, feinen <Bo[)\i

Don ber Srau feine« ©ruber«, offeutlid) anguerfennen. Der Tob
be« bisherigen anerfanuten Thronerben ocranlagte il;u, ba« ftreug

bewahrte ®cl)eimni« brechen. Diefe ftbftammung fdjltc&t jwar

auch *n Äbcffinten oou ber Thronfolge au«, aber Johanne« Mau«
4
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gafd)a mar fcfjr beliebt unb würbe bcSfjalb als OtaS oott £igrc

anerfamit. £ie (Erfolge ber Italiener ermutigten ifm, als Stroit»

prätenbeut aufzutreten, bis if)it ÜWcnelif oeranlaBte, nad) SlbbiS Slbcba

$u fommen unb „mit bem (Stein um ben §)alS" um $er$eif)ung ju

bitten, damals »erlief ihn SRaS Sllula, fein mädjtigfter ^ßarttfau,

megen biefer Grniebrigung; fic oerfd)affte it)m aber bie SSMeberein*

fefcung in feine (Stellung. 2)?it einer Mrt Fanatismus Ijängcn bie

©inmohner von Xigre an ihm als bem Slbfommling ihres alten

$crrfd)erhaufeS, unb fjierauf geftüfct, begann er feine Qutriguen

üon neuem. £cr SfteguS fajicfte 9taS ÜKafomten mit 42000 SDtonn,

um if)n ju oernid)ten unb an feiner (Stelle bie Sermaltung uon

£igrc $u übernehmen. £a bie ^rooina, ber (Sdmuplafc ber Sfriege

mit Italien, entoölfert ift, fonnte 2ttangafd)a nid)t mehr als 18 bis

20000 SWami gegen ihn aufftcHcn. (Er fcheint es aber mit feiner

fleinen (Streitmacht feinem (Gegner bod) ferner gemadjt ju haben;

er 30g feine 23ortjut oon Slmba 9llabfd)i (mo am 7. Dej. 1895 baS

5)etad)cment $ofelli ücrnidjtet mürbe) unb fein ®roS oon 2)?afale

bei 2)?afomtenS üttatjen aurüd, um fid) im norböftlid)ftcn ©infcl

feines SanbcS — bei Äbaga £>amuS, 12 bis 15 km füböftlid)

Slbigrat — feft$ufe$en. ©benbort ermartetc 1896 SBaratieri beu

Angriff üWenelifs, unb 2)?angafd)a fonnte maf)rfd)einlich bie alten

italienifdjcn Sefeftigungcu beiluden.

5lm 5. Januar mürbe iDfafonnenS (Eintreffen jmei (Stuuben

Don 5loaga £>amuS gcmelbct, unb in ben nächften Jagen fam es ju

einem 3u fammcnf*°6 — n»afjrfcr)einlicr) nur ber Sortruppen; eine

fdjnefle @ntfd)cibung mar aber geboten, ba 9J?afonnen in bem
heruntergefommenen Lanbe feine Lebensmittel für feine Gruppen

fanb. 3" ^actyt t»om 11. 3anuar griff er, nadjbem bie am
9. Januar angebahnten 5ricbeuSoerl;anblungcu fid) 3erfd)lagen

Ratten bie Stellung an, marb aber mit erheblichen Serluftctt jurücf*

gefdjlagen. Xrofc biefeS 2ttifjcrfolgcS fah mohl sD?angafd)a bie Un*

möglichfeit eines ftegreichen SBiberftanDeS ein unb bot bie £aub $um
^rieben, ber am 19. Januar in ber Stirpe oon (Snba Lariam oou

beiben Führern oorbchaltlid) ber Genehmigung beS ifteguS befchmorcu

murbc. £)ie beiberfeitigen Gruppen mürben bereits aus bem aus*

gefogeueu Laube jurüefge^ogen. ÖS mtrb fid) nun geigen, ob i))lc*

nclif feine auf 80000 ÜJfautt angegebene Slrmec cntlaffcu, ober,

mic bie (Englänber argmöl)ttcn, fid) nad) Sübeu menbeu mtrb.

X)ie (Sifenbalnt 'bjibutk^arrar ift auf 3G km beeubet, baS

SKatcrial für bie l)albt Länge ber ganzen Sahn bereits hingefdjafft.

Über bie Ugan6a*33ahn lauten bie 9?adjrid)tcit fcljr günftig.

£ie Sauart ift gut unb für bie Scqucntlidjfcit ber SHcifcnben über

(£rmartett geforgt. 3n jebem 3ug läuft ein ©agett britter, jmeiter

unb erfter klaffe, alle nad) inbifct)cm Stile unb ber lefctere mit

florribor unb Xoilette oerfehen. Qu Ugomc^Sai, an ber Oftfüftc

beS ^ictoria= SceS, mirb bie Salut ntünben, jebod) mirb man nicht

oor 3 fahren btefen ^uuft erreichen; ftihtuu, bie .^albmegSftation,
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beuft man im Üttai biefcS $al)reS 511 gewinnen. $)urd) eine 55er*

änberuug ber Ürace wirb man bie Valjn um ungefähr 100 (engl.)

9)?eilen oerfürjen, inbem man fte nidjt, wie früher geplant quer

über bie @lboma>Schlud)t, fonberu füblid) oon if)r burd) 3)iau unb
baS ^janbo'üfjal führen will.

Die (Sfpebition 2ftartnr, meiere bie miCttärifdjc Aufgabe Don

üftacbonalb übernommen 311 (jaben fc^eint, tft am 3. September oon

ftajao am Albertfce abgefahren nnb t)at am 6. (September SBabelat

erreicht, wahrenb eine Abteilung, qner bnrdj baS Sdmli*£aub mar*

fd)icrenb, am 8. bort eintraf. Am 14. gelangte er nach £)ufile

nach Grünbung oon (Stationen in gatifo unb am rechten Ufer gegen*

über SBabela't. 9ttacbonalbS 3ug wirb in ben „gcograpfjifdjeu

9fcu$ri$ten" (£rwälmung finben.

Jür bie Orientierung über bie Vcrhältniffe in Ttcutf d.MDft*
3(ft*if« waren bie Vorträge beS GouoerneurS Generalmajor Siebert

gelegentlich feines für3ltcf> abgesoffenen Aufenthaltes in Deutfd)*

Ianb cbenfo lehrreich, als feine ^Bemühungen im ^nterejfe ber uon

iljm oerwaltctcn Kolonie allem Anfd)ciue nad) oon manchem wert*

tollen Erfolge begleitet gewejen finb. (Entgegen ber oon SBifjmann

feiner^eit auögejprochcncu Anficht, baß $eutfd)*£)ft*Afrifa 311 neun

3cljutelu auö unfruchtbaren Steppen beftclje unb nur 31t einem Zehntel

nu§bar 3U machen fei, berichtete er, baß auf grunb ber feitbem

mit Gifer betriebeneu (Jrforfcfntngcn mol)l mit 3wci günftcln nu^bareu

SanbeS gerechnet werben fönue. GS fei fogar maljrfdjeinlid), baß

baS Verhältnis fief) noch wefcntlid) günftiger geftaltc, nadjbem mau
foeben feftgeftellt habe, baß au ber $8cfigren$e ber Kolonie wohl*

habeube, nod) Millionen ^ählcnbe VolfSftämme in fruchtbaren Ge*
bieten anfäffig feien. (£r glaubt auch ÜU f fl

runo °i^cr Nachrichten

bie oon ^rofeffor Söohltmaun auf 3 iDallionen angenommene S3e*

oölferuugSjiffcr auf 6 Millionen fehlen 311 bürfen. GS würbe
bereits im oorigen Vcridjt barauf hingewiefen, wie widjtig für unfere

Kolonien bie .ßunahme ocr SJeoölferung fei. Diefe burd) General

Siebert mitgeteilte s5?ad)richt ift beSljalb mit befonberer 5*reube 311

begrüßen.

Von if)m mürbe in oölligcr ilbcreiuftimmuug mit ^rofeffor

Söohltmann bie VMd)tigfeit ber StommunifationSlinien für bie Gut*

micfelung T)cutfcr)»Cftafrtfaö betont unb mit aller Energie für beu

Sau einer (Seutral*(£-ifenbahn eingetreten. Von befonberer &Md)tigfeit

ift es, bag ber Gouoerncur bie Qnangviffnahmc einer Sinic oon ber

Äüftc 311m Njaßa in beftimmte AuSftdjt ftelltc, für welche er nicht

einmal bie ginSgarantic beS Staates glaubte heranziehen 3U müffen.

Gänjlid) abweichenb ift feine Verwcnbung ber Sdjujjtruppe oon

bem früheren Softem. Auftatt fic in wenigen Garnijonen nahe ber

&üftc sufammeujuhaltcn, hat er bie Kompagnien bis auf eine fleine

SHeferoe über baS gan^e große Gebiet, möglidjft weit nad) ben Grenzen

oorgefchoben, oerteilt, um überall Jrieben unb ftaatliche Autorität

aufrecht 511 erhalten unb an jebem Crte, wo ber s^rofpeftor, ^flanjer

4*
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ober 5or|'d)cr and) feine Arbeit beginnen mag, itjm persönliche

<3td)crljcit ju gemährleiftcn. 9lux unter folgen 3?erf)ältniffen —
barin fyat er gewiß recht — wirb bie ju leiftenbe fdjwere Arbeit,

baö £anb nufcbar 31t machen, mit 23ertraucu angegriffen unb un*

geftört geförbert werben. 9?ur unter folgen ^erhäitniffen, borf

man hinzufügen, werben auch bie eingeborenen immer meljr 33er*

trauen faffen unb fid? willig ber Arbeit, willig bem Ghriftentum,

willig ber ihnen, übermittelten Stultur barbieten.

Aus allen Äußerungen beö ©eneral fiebert muß man aber mit

®cnugtf)uuug erfennen, wie wichtig e$ ift, baß bie ©ouoerueurc

nicht mit bem erften $>eimat8urlaub üon ihrer Stellung jurücftrcteu,

fonbern mit foldjcr Jreubigfeit unb Eingebung 311 ihrer Aufgabe

jurücEfehren, wie er e£ tljut. 9?ad) ben Lehrjahren, welche jeber

burch^umacheu hat, feutn bann auch auf $al)rc ucrftänbnisooflcn unb

fegeuäreichen ©irfend gehofft werben, wie e$ 311m ©ebenen ber

Kolonien unbebingt notwenbig ift.

©ine Äommiffton ber £)cutfd)en $olonial*®cfcllfchaft befchäftigt

ftd) mit bem Entwurf jur ®rüubung einer Deutzen ^ja6a*®e=

feUfdwft, welche ben SranSportocrfehr auf bem Slkge <SambcfU

©chire^jaßa unb bie Söeficbclung beS ftonbe^anbeS fich jur Äuf*
gäbe nimmt.

®egen bie (£iufd)lcppung ber <ßeft aus ÜNabagasfar ift für bic

<päfen ber Kolonie eine Ouarantaine angeorbuet; unb um bie

©efalvr nach SWöglid^fcit 311 oermiubern, finb bie in htogienifdjcr

SBcjtefnincj außerorbentlid) wichtigen GnttwäfferuugS* unb ©tragen»

fanalifatiouSarbeitcn, welche unauSgcfefct eifrig geförbert würben,

ergänzt unb beenbet worben.

iöou großer iöcbeutung fann für bie Kolonie baS bisher geheim

gehaltene beutfch^cnglifchc Abfommen fein, wenn cS fich bewahrheitet,

was aus ben Äußerungen beS portugiefifdjen SDJinifterpräfibentcn

gcfajloffen wirb, baß nämlich ^ortugiefifd^Dftafrifa unter ber $u

crhaltenben Oberhoheit beS Staaten 311m !XeiI — bis Ouelimanc —
an $)eutfd)fanb, 3um Seil — füblich hieroon — an (Snglanb ju

freiem .Jmnbel unb Ausbeutung überlaffen werben foll. @S ift

oorauS3ufefcen, baß über bie beiben wichtigen il*erbinbungSlinicn

^clagoa^alju unb ©ambefc Sahire befonbere Abmachungen getroffen

fein werben, welche aud) SranSuaal uor einer ©djäbiguug burch

Gnglanb l)turcidtjcnb fd)üfccn.

88te bereits erwähnt würbe, glaubten englifche Qeitungcn, einen

uod) nicht aufgeflärteu ^wifcheufall in Johannesburg ba^u auSuufccu

3U follcn, um bie Qohannesburger „Uitlänber" 31t einer Petition an

bie Königin §u ocranlaffcn, bamtt biefe burch militärifche Qnter*

oentiou „bem unerträglichen söurenbruef ein fenbe mache". (5inc

folche Scfchwerbefdjrift gegen bie $ü&*2ffrif<tttifd>c HcptiMtf ift

nun auch am 24. S^ember 0011 einer An3al)l Ji^auucSburgcr auf*

gefegt worben; ber englifche Agent fjat fidj aber geweigert, fic au

ihre Abreffe 31t beförberu.
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Des wetteren war ber Jelbfornet oon Johannesburg auf

Verlangen bcS britijcbcn Vertreters in Pretoria oom Amte fuSpcnbiert

werben, weil i(jm ©raufamfeiten jur Saft gelegt würben. Aud)

biefe Angelegenheit war baS föefultat einer Jntrigue. Die in Gegen*

wart bcS bfplomatifchcn Vertreters (JnglanbS geführte Untermietung

ergab, bag bie als ^eugen ftgurterenben farbigen burd) Agenten

ber fübafrtfautfct)en &tga 3ur Vorbringung erfunbener Vefchmerbeu

oeranlagt worben feien. Der gclbfornct würbe beShalb, nactjbcm

feine Unfd)ulb erwiefen war, in fein Amt wieber cingefefct. «piernadj

fchien bie fünftlid) IjcrDorgerufene (Erregung ber QohauneSburger

ftdj gelegt 311 fjaben, uub es ift erflärlid), baß ber britifdjc Agent

bie Petition nicht 31t beförbern ftch ueranlagt feigen fonnte, nad)bem

er foeben mit feiner Anfluge ©d)iffbrud) erlitten tmtte.

Die Agitatoren hatten aber feine sJüthe. Am 14. Januar warb
abermals eine Verfammlung oon öngläubern abgehalten, um ^ßroteft

31t erheben gegen bie Verhaftung beS Vorftfcenben 2öeb unb bcS

ScfretärS Dobb ber „Uitlänberliga", unb um ben 5aü (Sbgar wieber

aufzuwärmen. (£s war aber aud) eine groge An3af)l VurgfjerS unb

Afrifauber 3itr (Stelle, unb bie Verfammlung artete am <3d)lug in

eine Schlägerei aus. Die meiften tranSoaalcr Leitungen *)CDCU

hcroor, bag 31t einer politifdjen Agitation fetnerlet Urfadjc oorliege,

unb bag bie QohanncSburger bei biefer Gelegenheit bewiefen hätten,

bag ftc ftch burch eine fleine Ait3al)l unruhiger fytyn nicht länger

terrorifieren unb ben grieben nehmen laffeu wollen. (£s fei au ber

3eit, bag gewiffe britifdje Unterthanen lernen möchten, fo lange fie

als ©äftc in £ranSoaal weilen, ftch l« eincr anftänbigeu ^eife 311

benehmen.

GS würbe allerbingS für alle Xeile nur oorteilf)aft fein, wenn
bie QohanneSburgcr Störenfriebe enblich oon ihren üftitbürgeru 3m*

SRuhe gebracht würben, um nicht immer wieber .^anbljaben für eine

cnglifdje (Sinmifchung fünftlid; er3eugen 3U fönnen. Dag für eine

fold)c alle Wittel bereit gcftcllt werben, ift aus ben fortwährenben

Vcrftärfnngen 31t fchliegen, bie ben militärifcheu ©treitfräften in ber

Äapfolome in aller Stille 3itgeführt werben. (SS finb für^ltcl)

wieber 1300 Wann bortl)in abgegangen, worunter nicht weniger

als 300 Offiziere unb Untcroffaicre. Diefe fotlen bie Xruppeu ber

Stapfolonie brillen.

Dag bagegen ber Vorwurf ber „Uitlänber", bie ftepublif erteile,

ihnen feine bürgerlichen ®ercd)tfame, ungerechtfertigt ift unb

Icbiglid) oon beuten gemadjt wirb, welche gar nicht willens finb, ihre

Nationalität auf3ugeben, aber bennod) alle fechte ber eingeborenen

Staatsbürger ber JHepublif geniegen mödjtcn, ergiebt [ich ««ö ocr

oeröffeutlid)teu amtlidjen Deuffd)rift über bie ^aturalifierungeu im

Jahre 1898. Danach finb nicht weniger als 1083 erwach)enc

ilflänner in ben ©taatsoerbanb als Vürger aufgenommen worben.

9Jfit welchem Nufcen bie foliben <Solbmineu*®efcQfchaftcn ar*

betten, ergiebt ftd) barauS, bag bie 43 bisher mit Gewinn bc*
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triebeuen ®cfefl)d)aften im oerffoffeucn $al)re 5 Millionen *ßfuub

Sterling als £)ioibenbc verteilt haben, mährenb 8 anbere Gefell

fchaften 2 1

/» üKiütoucn an £)ioibenben erhielten, dagegen wirb ber

©ewinu bcS Staates aus bem 3)?inenbctrieb in ber ftfcgcl übertrieben

hoch gefehlt; naa) ber amtlidjcu Statiftif ift bic ®olbgeminuung in

SranSoaal feit 1888 auf anuäl)ernb 71 äMionen ^jitnb «Sterling

geftiegen, wä'hrcnb an ben Staatsfd)a& unb bie Eigentümer ber

&olbfarmcn weniger als 3 1
/» ÜWiflionen ^ßfunb gezahlt nmrben.

3)ie SKepublif ()at nicht metjr als 3°/o an« ber gesamten ©olö;

förberung biefer 11 ^ahre gebogen. ÜDaß baS ®oibgcfcfc ber 9ic*

publif baS libcralfte unb befte ber Söclt ift wirb jefct — ein eigen*

artiger (Erfolg — aud) in iKl)obefia anerfannt. £)ic ,,2flatabclc*

£imeS" geben ber Hoffnung §luSbrucf, bafj bie umgeftaltetc ^Regierung

bic Reform bcS SBcrgwerfSgciefccS oon Üifjobefia naa) bem SWuftcr

bcS bezüglichen £ranSoaalgefcfccS in Erwägung jicljen werbe, weldjcS

feljr gcrcdjt unb gut anweisbar fei.

£cr flüchtige 9ftagatof)äuptling, 9Jtyefu, ift in 9fl)obefia auf*

gegriffen unb naa) Suluwano gebracht worben.

£>aS 23ünbnis jwifchen ben beioen Sureuftaatcn wirb immer

fefter gefnüpft; bemnächft werben SluSfchüffc für beibe jufammcu*
treten, um über bie 23creinl)citlid)ung ber S3erfafjungeu ju beraten.

$)ie G härtere^ßompaut) l)at am 1. Qanuar iljrc Agenturen

in ber Stapfolonie gefchloffen, um fid) nun gan$ Kfte&cfia $u

mibmen. Sie gel)t mit einer bebeutenben (Erhöhung ihres begebenen

Kapital« um unb fofl bic fofortige SluSgabc oon 625000 neuen

Slftien, alfo ber ^älfte bcS genehmigten unb uod) nid)t emittierten

Kapitals, befdjloffen haben.

Ättf bic lafonifcfje Jragc, weld)c !*orb Stitdjcner oon partum
an (Sccil föfjobcS bepcfdjierte: ,,3d) bin hier! Statut fommen Sie

herauf?" antwortet lejjtcrer mit feiner Weife nad) (Snglanb. Gr
min ben Slrcbit bcS Staates für fein großes Unternehmen ber (Sifett*

bal;n oon Söuluwauo nad) bem Sauganifa gewinnen, auf ber 9töUf«

reife einen Äbftcctyer nad) partum machen unb im ^Ipril — wenn
es glüeft — fid) wieber jum <ßremiei>ÜWinifter ber Sapftabt wählen

laffen.

Der ©ouoerneur oon $ctttfcty'SÜ6tt>cfi'2Ifrtfa ift am
30. 9^oocmber oon feinem 3U9 C naaJ fteetmanshoop in IBmbljoef

wieber eingetroffen, balb nach ^m auch bic üruppe. Tue beiben

fchulbigcn kapitänc — Willem Gl)riftian oon ben 33onbcl$wartS unb

Sani 5teberifS oon Bethanien — Ratten fiel) freiwillig gefteltt, als

fie oon bem herannahen bcS ÜJiajor Seutwcin mit ber Xrnppc
hörten. SBon einem ©erid)t ber am Äufftattbc nicht beteiligten

Kapitäne bcS s}?ama*2aubcS für fdjulbig bcfuuben, würben fie jur

Prägung ber Soften unb *ßauf jreberifs außerbem jur Abtretung

eines Stüdes ßanb öcrurteilt. Ä)a$ ©ebtet oon HcctmauShoop,

wcld)es h'crburch gewonnen würbe, ift ein fcl)r erwünfehter ©eft^*

Sitwad)S. X)en sJMarfa) nad) ©armbab gab ber ©ouoerneur mit
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Lürfftd)t auf bie Schonung oon 3U9* uno Leittieren auf, ging

bireft nad) 33etl)anicn uub nad) ®rünbung einer Station (jierfclbft

über ®rootfontein unb LomtfaS nad) Söinbhoef jurücf.

2lm 22. Oftober vorigen QahrcS traf „atteltta Sohlen" in

Stoafopmunb ein mit ungefähr 200 Jafjtgäftcn, barunter 120 SBafjn*

arbeitern, unb 4 gmillingSlofomotioen, meldjc nun einen oollftänbig

Durchgeführten £ofomotiocn*23etrieb ber Eijenbaf)n ermöglichen. 23i3

80 km fertiggestellt, mar biefe ju biefer 3eit bis Ä^anrimer in

Setrieb. Die Arbeiter mürben bireft bortl)in beförbert, t)ier aber

»on ben alten 33al)uarbeiteru foglcid) in einen Streif oermicfelt, melier
atlerbingS, in Slfrifa meniger auSfidjtSrcid) als in ber £eimat,

bereits nad) 2 iagen feine Üftieberlage erlebte. Sftun mürbe bie

Arbeit begonnen unb am 27. Looembcr erreichte bie Watyx 90 km.
SBaren beförbert ^itnäc^ft nur bie Legierung auf ber 33al)n;

beim bie ftauflcute, ^anbmerfer unb <Jrad)tfahrer ftcr)cn gum größten

Zeil grollenb beifeite unb mollen fogar eine Petition an ben Leid)$tag

richten, um bie SSeiterführung ju oerhinbern, benn ftc glauben, bie

hofjen gradjtfuhren nicht entbehren ju fönnen unb bebenfen nicht,

baß bie in SKaffen ihnen juftrömenben Söaren aud) ferner ber

gradjtfuhreu bebürfen, um oon ber £)auptäufut)r$aber in£ fianb

meiter »erteilt gu »erben.

Uber bie $ofteinrid)tungen in ber Kolonie bringt bie „Dentfdje

$erfel)r3*3eimng" (1898 Lr. 46 unb 47) einen ausführlichen Script,

aus bem fid) ergiebt, baß außer bem ^Joftamt iw SBinbfjoef ein

Snftem oon 15 $oftagenturen fieh über baS fianb erftreeft, meldjeS

im Horben big ©ntjo, im Often bis ®obabiS unb im Süben bis

SBarmbab fid) auSbchnt. Die <ßoftbeförberung gcfd)iel)t 311m Xcil

burd) Ddjfenfarren, meift aber burd) Soten.

Die Einrichtung einer unmittelbaren regelmäßigen Dampf*
fdnffatjrt oon Dentfdjlanb nad) Deutfd)*Sübmeft*?lfrifa, bte fid)

nunmehr ju einer monatlichen entmicfelt hat, ift oon bem ermar^

teten Erfolge gemefen. Die ^anbclöbe^iehuugeu finb auf foften

ber mit Stapftabt gepflogenen in ftetem (Steigen begriffen, unb auch

in ©roßnamalanb jeigt fid) ber Umfd)roung $u gunften bes beut*

fdjen SflarfteS, namentlich in ber SBechfelbeaiefjung ber 33e$irfSfaffe

t)on ScetmanSfjoop jur SegationSfaffc in Berlin: cS mürben auf

Berlin faft 300000, auf Äapftabt nur 23572 Üftf. gebogen. ES
ift auch faft nur noch beutle* ®elb im Sd)ufcgebiet in Umlauf.

Safiert auf bie 33orfd)läge unb ^Berechnungen bcS Leg. 23au*

meifterS Lcf)bocf f)at baS Stonbifat für ©emäfferungSanlagcn in

Deutfa>Sübmeft*?lfrifa am 7. Deäember ü. an baS auswärtige

Simt eine Eingabe gerichtet, meldje eine 3inSgarantie üou 3% fN*

baS üorgefel)ene Kapital oon 3 SOiiOioncn auf 25 Qaljre beantragt.

(53 han°elt fich fykxbti, roic früher ermähnt mürbe, um ^erfteflung

einer großartigen Stauanlage bei £)atjamaS, mclche bie 9tnficbelung

»on 150 gamilien — jebe mit 10 ha bemäfferbareu ftcferlaubcS,

5 ha 23rad)länber für SBofjn* uub 2BirtfchaftSjmecfe unb 400 ha
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SBeibefonbe« — ermöglicht. Die 31t grünbenbe ©efenfd^aft mill 3unäd)ft

80 ttötltg mittellofe beutfehe gamtlicn bortl)in beförberu unb berarttg

anftebcln, bog fic 511 einer leiftungSfäl)igen lanbrpirtfc^aftlic^eri

Kolonie ftd) auSmachfen. Die 3tnSgarantie tuirb oorauSfichtlid)

tarnst in Slnfpruch genommen ju merben branden.

Much ber Straußc^ucht beginnt man erhöhte ^ufmerffamfeit

3ii5invenben. Die Jirma $S?ecfc & Voigts, bie große fiänbercicu

bei Cfahanbja, SBiubljoef unb bie Jarm 5>oigtIanb befifct, fauft junge

Straufje 311 biefem $md auf. Dagegen fdjeint bie Hoffnung,
Diamanten in bem Sdjufcgebiet 311 finben, fid) nid)t 31t erfüllen.

Uber baS neue (Sifcnbafjnprojcft in p*rtagicfifcty'tt>cft'

2ffrtfa tottb folgenbeS Nähere befannt: ©in Snnbifat mill mit

cnglifd)cm unb bcutfdjem Kapital eine (Sifenbahn oon Sobito (nörblia)

33engucla) nad) ftafonba unb oon Ijier in norböftlidjcr 9iid)tung

311m ^ubango (450 km lang) burd) ein an Mineralien, Äautfdjuf

unb Bieren reid)c$ l*anb erbauen, beu £>afen oon Sobito oerbeffem

unb eine Heine JJlotte für beu Stüftenoerfefjr befdjaffen, oerlangt

bagegen oon ber Regierung baS SluSbcutungSrccht aller an ber

Strecfe liegenben Minen, 5 Millionen ha £anb für bie ^anbels*

auSbeutung unb einen Xeil ber ^afcnjölle oon Scngucla.

3m ISongoftatit nehmen bie mit bem Slufftanb ber SBatetela

begonnenen Unruhen neuerbingS einen bebenfliehen (Sljarafter an;

trofc aller Sfticbcrlagcu, meldje nad) amtlichen 33crid)tcu bie $ongo*

truppen ben iHebellen beigebracht Ijaben follcn, sieben biefc 3n>ifd)en

Xangauifa unb Manjcma tyn unb f)er, beftrebt il;re .^eimat 3U

erreichen unb bort alles in Slufrnljr 311 oerfefecn. Sic haben fid)

ber Station Uoira am Xanganifa*Sce bemächtigt. &13 hierauf

fieutnant StcoenS oon ftabambarc mit 200 Solbaten gegen fic

entfenbet mürbe, toarb er am 4. iflooember bei Sungula gün^ltd)

gefchlagen. Die Meuterer markierten hierauf gegen Äabambare,
baS oon 800 Mann befefct mar. Slbcr biefc oerricten iljrc Offiziere,

unb bic 33atetela bemächtigten ftd) am 14. sJcooember ber Station;

5 SBeißc mürben getötet, 14 fielen mit 2 Stationen, SDhtttttton unb

allen Vorräten in bic £mnbc ber föcbcllcu. ¥lad) einer anberen

Melbung follen bie (Europäer entfommeu unb am 20. 9?oocmbcr

in tfaffongo eingetroffen fein. ®cgcn biefen michtigen ^ßuuft mar*

feierten bic Gebellen unb an Dljanis ift es mieberum, alles 311»

fammensuraffen, um ihrem Siegeslauf cutgegc^utrctcn. Denn
23an ®ele hat franfhcitsljalbcr am 22. Cftobcr faffongo oerlaffcn

muffen, um nach ©uropa 3urücf3ufehren ; DhaniS ift nad) Äaffougo
3urücfgeeilt.

Der in Oiebjaf fommaubierenbc Cffaicr £anolct muß gleich*

falls, au bem oon beu Dcrmifd)eu erhaltenen 2an3cnftid) leibenb,

nad) (Suropa 3urüdfcl)ren. £cnrt) ift feit bem 16. Quli in £abo
mit 328 Mann, 4 (^cfd;ii^cn unb 7 Europäern; in Ncbjaf ftel)cn

13 Europäer mit 5 @cjd)ü&cn unb 981 Mann.
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Qu fd)roffem ©egcnfafc gu Den im Hinterlanbe brofjenben ®e=

fahren ftefjt ber (Sifer, mit bem fid) nad) $ollenbung ber (Sifenbahn

alle« ans SBerf macht, baS erfdjloffene £anb ausbeuten. Die
ftongo*(£ifeubahngefeü}d)aft bringt neue Obligationen oon 102MI. Jr.

zur Ausgabe ; bie (Sinna^men ber 23af)n erreichten burdjfchnittlich

im 2J2onat 846000 Jr.; im ©tat für 1899 ftnb bie (Sinuahmen

auf ziemlich 20 SMtfl., alfo 2 1
/« Sttifl. höher als im Vorjahr, ange*

fe§t unb überfteigeu jum erftenmale bie Ausgaben (um 300000 gr.),

roeld)e neben 7,6 2ftiÜ. für bie Armee faft 3 SWitt. für aufeerorbent»

tiefte öffentliche Arbeiten, barunter über 600000 gr. für ©ifen*

bahnen unb ielegraptjcn umfaffen.

Aus 2famerttit berietet Oberleutnant Dominif oon einer

erfolgreichen 3üd)tigung &eS aufftänbifd)en SktfchengasHäuptlingS

Abanbn, welcher ftd) auf bic im ©annaga gelegenen Qnfeln jitriicf*

gebogen l>atte unb am 1. September mittclft
*

Sooten angegriffen

werben mußte. Zxo§ ber aufjerorbeutlichen <Sd)Wierigfeiten, meiere

biefer Umftanb mit fid) braute, gelang es bem oon beiben Ufern

angreifenben Offizier, mit 25erluft uon 2 (Sttrunfenen unb 2 Skr=

nntnbeten bie Söatfdjenga 311 überwältigen.

Der ©ouüerneiir 0. ^ßuttfamer hat fid) am 13. Dezember in

Segleitung ber Herren 0. Sarnap unb ^ßlefjn mit ber Söatyn oon

iüatabi nad) Dofjlo begeben. Üe^tcrcr fütjrt 3 Offiziere unb 94

fdjmarsc ©olbaten. 93iS nach 3*mu n^ro fic ein Dampfer ber

&ongo>9tegierung beförbern.

Unter bem tarnen „aWoliüepflanjungö*©cfefffchaft" ift eine

neue ©efeüfdjaft in Hamburg im (Sntftehen begriffen. 9#it einem

Aftienfapital oon 1 2ftiu\ 9ftf. wirb fic bie Anlegung oon ßafao*

Pflanzungen auf einem ©elänbe oon 16 bis 18000 ha betreiben,

baS fic in Samerun erworben hat - ^n ber ^pifce ftetjen bie

Herren ^Ijolto Douglas, Ab. ©oermann, ^ßrof. 3Bol)ltmann, $rof.

&arburg4Berlin, GJraf 0. £iele*2öinfler, ©eneralfonful Dollmann
unb anbere. Die Arbeiterfrage fcheint fiel) nach Heranziehung ber

,3aunbe*2eute nach ©unfd) zu erlcbigen; 700 fiub bis jefct $\x

ftüfte gefommen, unb wenn fie auch mir einjährigen $ontraft haben,

haben fic bod) zugefagt, nach einiger 3cit ziir Arbeit zurüefzufehren.

gn Amebfchoohc in Cogo ift oon ber ^orbbentfehen DiiffionS*

gefctlfchaft ber S3au einer maffiuen Stirpe nahezu oollcnbet.

Aus bem wcftlictycn Suban ift golgcnbeS zu berichten:

Die aus 2ttaffenja geflüchteten 93aghirmi*2cute wollen, wenn
fie fich organifiert h^en unb ber SBafferftanb beS <Sd)ari fte oor*

läufig gegen SRabaf) fcftüjjt, bortl)in zurürffehren. *ßrinS, ber 9Jcft*

bent bei ihrem Äönig ©aurang, ift in ©ribingui angefommen. Dort
wirb ihn Sretonnet treffen, welcher am 25. (September mit ber

burch ©entil nad) granfreid) geführten ©aghirmi»®cfaubtfd)aft oon

2)?arfeille abreifte, bis ©razaoille mit ber ßongo*33ahu unb auf bem

Ubangi mit einem 2ftiffionSbampfer gereift ift.
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Hm 25. ^oucmbcr ift eine Stnjaljl franjöfifdjer ©enic^Offi^icrc

nadj ®ro6*30affam abgereift, um bie Vorarbeiten für eine ßifenbaljn

311 madjeu, mcldjc oon ber @lfcnbein*Küfte ins ^interlanb geführt

werben fotf; aber felbft ber SlnfangSpunft ift uod) nid)t feftgcfteflt.

3^ci iöataiflone 2ftariue*3nfanterie würben am 30. ^ejember

unb 13. Qanuar in SBorbeanj: für ©enegambien cingefd)ifft. ©amoru
ift mit feinem <3ol)ite, 4 g-rauen unb 7 (befangenen am 2. Januar
in <5t. Souifi eingetroffen; er wirb nad) einigem Stufenthalt bafelbft

nad) graujöfifdj-Kougo gebraut werben.

(Seograpliifdjc ttad)rid)ten.

lUfacbonalb ift im Quni mit 7 (Europäern unb 80—90 frei*

wütigen Kubanern oon iffhtmia — mittmegs £ubwa* sJJaoine —
nad) Horben abmarfdjicrt unb in Sar»e am Sftorbabljang be£ (Slgon

angefommen. SBon Ijier ift er nad) Horben weiter marfdjiert in ber

Hbfic^t, baS Sanb ber Söafcbi 311 erfunbeu unb einen Seit ber

(Sjpebitiou nad) bem 9Jubolf-3cc ßii fenben. 2)?an wirb uorauS*

fidjtlid) einige Üttonate nidjtö oon it)m tjören.

Die 5?erfud)c, ben Gaoaflrj ju erforfdjen, ftnb oon .«poftains

unb b'OHoue mieber aufgenommen warben ; fic wollen ben glufe

Ijinaufgcljcn unb oerfud)en, nad) bem fran^üfiferjen Suban 311 ge-

langen.

Semaire giebt am 15. Sttooember bie ^adjridjt, baß er in

^ßueto am Shtapnla, unterhalb be§ 3)ioero*3eeö angefommen ift;

Leutnant sDfaffci ift unterwegs, um gefnnbljcitöljalbcr nad) ©uropa
3iirürfgufet)reu.

£ie ©i'pebitiou goure au umfafjt, wie jefct mitgeteilt toxtb,

uod) 3 ^ioiliften, X^orian, 2?iIIattc (oon ber meteorotogifdjen Station

in Algier) unb £eron, an Militär 4 Offaiere, 285 (Solbaten, mit

1200 Kamelen, 2 ©ebirgSfanoncn unb pro 2ftanu 1 Karabiner mit

120 Patronen

iu& ben ^al)reöberid)tcn über bie beutfdjcn Kolonien ftnb fol-

genbe 3af)leu für bie Dort im ^ai)xc 1898 bcfinblid)cn Europäer

31t entnehmen:

Deutfa>Oft s $lfrifa 880, baruntcr 665 £)eutfd)e (360 Beamte
unb Offiziere, 167 9)?ifftonare, 63 Kauflcnte, 57 ^flan$cr :c).

£eutfd)»<Sübweft*?lfrifa 2544 (bei 1532 ÜDMnncrn, baoon

1242 Xeutfd)c). $>ie Beamten unb bie Sdjutjtruppe jättfen 801,

Slnfieblcr 278, £>aubwcrfer unb Arbeiter 261 Männer.
Kamerun 324 (gegen 253 im £>orjal)r), baoon 256 £cutfd)e.

£ogo 112 (gegen 107 im 33orjaljr), baoon 101 £>eutfd)c.

T>ic 3d)ii£truppe oon £)cutfd)*£>ft^lfrifa 3ül)ltc 2078 garbige.
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Dr. ^äaumcmn's „Jlfrtftamfcf)c

Dr. ©Sfar Vaumann, ber bcfannte (Srforfdjcr UfambaraS unb

(Sntbecfer bcr Sflilquellcn, meld)er burd) feine Hfrifareifen fid) einen

9fnf erworben i)at, Ijat burd) feine jüngftcu Veröffentlichungen bie

£>od)ad)tuug, bie er bisher genoffen fjat, Iciber fcljr bcbenflid) ins

feanfen gebracht. Unb §>err gr. Callenberg, Verfaffer oon „Huf
bem StricgSpfabe gegen bie 2)toffai", l;at bafür geforgt, baß er ftc bei

allen billig Denfenben ocrlorcn i)at 3öir geben in golgeubem

bie biefem Urteil 31t ©runbc Hegenben £I)atfad)cu nad) bei* „Slrcuj*

Leitung" >flr. 37 unb 45 oom 22. begro. 27. Januar er.:

1. ^r. 37. — 22.11. 1899: „©ic mir au* ber „äölnifd)cn

Volte^Ö-" erfchen, tjat ber öfterrcidjifajc ftonful in Sanftbar,

Dr. ©Sfar Saumann, in ber Liener „Qtit* fog. „Hf rif anifdjc

©algenftijjen* oeröffcntlidjt. Hus einer glitt ber empören bftcu

Sä§c citiert baS rljetnifa^e ^entrumsblatt bie folgenben:

„Da^ Rängen ift feine einljeimifa^e afrifanifdje (Sitte, fonbern

gehört 511 jenen (Segnungen, bie ben Hfrifauern burd) bie cu*

ropäifd)e 3iüihfan°n gebracht würben. Styftcmatifd) mürbe baS

Rängen aber erft burd) bie moberne Solonialpolitif enttoicfelt.

Sin ungemein günftigcS Stubicnfelb bot Dcutfdj'Cjt'Hfrifa jur Qtit

best Araber» Hufftanoc^; nidjt nur, ba paffenbc ^Delinquenten ftets

in großer Qal)l oorlmnben mareu, fonbern aud), meil biefe meift

eine fo l)croorragenbe Cualififatton für ben ®algcn tjatten, baß

man mit groger fiuft unb Siebe au bie Hufgäbe herantrat. Die

(Strafe beS .jpängenS genoß ba£ eingehenbe Stubium bcr leitenben

Greife, liefen mar c£ 31t oerbanfeu, baß fid; balb eine aufjallcnbc

Xl)atfad)e scigte: man oerftanb Das Rängen in Hfrifa beffer als

in Suropa. HnfangS mar bie Ausführung freiließ nur primitiu.

Der Vorgang in ber HufftanbSjeit mar etma bcr folgenbe. Sobalb
eine geeignete ^erfönlidjfeit in einem Sflaoeujäger, Qnfurgcnten

ober ähnlichem gefunben unb bie iiblid)eu Jormalitäten, rote

Kriegsgericht unb XobeSurtcil, erlebigt maren, benähten bie lei»

tenben Streife ben fdjönen Nachmittag 511 einem Spaziergang ins

benachbarte SBälbdjen. Dort mürbe ein paffenber Vaum mit

fjcroorftel)enbem Stft ausgemalt, eine Sd)lingc au biefem befeftigt

unb unten eine Hnjaljl leerer Vierfiftcn aufgebaut, moran im

bierfrofjen Deutfd)*Oft*Hfrifa nie ein Langel mar. Sobann mürbe

ber Delinquent herbeigebracht unb mußte bie Vierfiftcn befteigen.

Dann mürben bie Vierfiftcn umgeftoßen, unb allc£, mit Hus*

nähme beS Delinquenten, trat oergnügt beu ^cintmeg an, um rafd)

neue Vierfiftcn für fünftige Jallc leer 311 machen. So gcfdjaf) e$

in bcr guten alten $eit ober etma oor zehn fahren; aber bie

Verfeinerung ber Sitten nahm aud) auf baS fangen ihren (Sin*

fluß. Vor allem mürbe es, burd) ba« plöfclid)e Hnftauchcu uou
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Quriften an bcn fernen Ufern bc§ Qnbifcfjen Dgean*, an unb für

fid) ml fehwicriger, gehenft 31t werben. Salb fanben bic mit

europaiferjer Überlieferung belüfteten Quriften auch bie bisherige

£a'ngcweifc nidjt mehr jeitflemäg. Qcr) erinnere mid) eines

SHegicrungSbeamtcn in Äilma, ber burdjauö feine Ühibrif finben

fonnte, um bie fed;^ ®algenftricfc eintragen, mit benen foeben

ebenjo oielc arme Xcufcl aufgefnüpft morben waren, (£nblid)

bud)tc er ftc in ber ftubrif „Bewirtung frember ®äfte
w

. Slud)

fonft befamen bic .pinridjtiingen ein immer mobernercS (Gepräge,

felbft Amateur« unb Berufsphotographen fanben fid) babei ein,

bic bem am Balgen banmelnben Sdjiidjcr \i)v berufsmäßiges

„Bitte, rcd)t freunblid)!" ^triefen . . . Qn3Wifd)cu waren bie Stteger

fid) über bic peinlichen g-olgcn biefer <Sd)lingcnlcguug nur 51t

Hat geworben. £>icfcr Umftanb fowoljl, wie bic langwierige $aft

unb ®erid)tSüerhanblung, baS feierliche £obeSurtcil intb ber pom*

pöfe 9tid)tpfaljl riefen bei bcn Verurteilten eine berartige Itter*

oofität heruor, ba§ ftc beim beften 28iHen nid)t int ftanbe waren,

fid) felbft aufhängen. Die Sadjc wollte nid)t red)t flappen.

„£aS geljt ja miferabel, muß bebeutenb mcljr geübt werben!"

fagte einmal ein bic ©fpcbition leitenber ©arbeleutnaut. Slber je

meljr es geübt würbe, befto fdjlcdjtcr ging eS, fdjlicjjlid) blieb

nidjt anbercS übrig, als 311 ben ocraltetcn Qnftitutioncn Europas
jurürf^ugreifen unb bic £cute burd) einen genfer auffnüpfen 511

[affett. Qu Ijödjftcr Bollenbung fat) id) biefe 9)?ctl)obc 1896 in

Milma ausüben, wo eine ganje 9lnsal)l £od)t> erräter aufgefnüpft

würben."

2) „Strc^^tg." 9fr. 45. — 27. ,1. 1899: (O. BaumannS
„?lfrifanifd)c ©algcuf f issen**.) „ÜRtt bejug auf bcn mit 9?edjt

in ber bcutfd)cn treffe unb aud) in 3£ien fdjarf verurteilten

Slrtifcl, ben ber 9tcifcnbe Osfar SB au mann in ber £?od)eiifd)rift

„£ie 3eit" über angebliche ©raufamfeiten in ^cutfayOft^lfrifa

veröffentlicht hat, wirb oon $Mcn aus betont, baß Naumann
irrigerweife als effeftioer öfterrcid)ifd)cr Äonful bcacidjnct werbe.

£crr Naumann fei nur .§ouorar4tonful tu Sanftbar. Jr. Stallen*

berg, Der felbcr eine (Jrpcbition au bcn Hilimaubfdjaro geführt

bat,' jcrjrcibt baju au bic „flugSb. ^Ibcnbjtg.": Qm $mii 1895 traf

id) an Borb cinefi oon Combat) nach trieft in Saljrt befiublichcu

Dampfers bcS C)tcrreid)iich : Uugarifchcn iHonb, bei* „^mpcratir/', mit

einem intimen Jrcunbe Csfar Baumanns pfammen. 95Mr

fpradjen u. a. aud) über (SrpcbitiouSfül)rung in Äfrifa, unb bie Siebe

fam auf Naumann. 9lu$ beffen üfikrfe über feine Oicife nach bcn

^ilqneüen gewinnt jebermaun bcn Ginbrurf, bafj ber Bcrfaffcr — im

woblthuenben ©egenfafcc 31t anbercu afrit'anifchcn Berühmtheiten —
als (*j:pcbitionSführer äufjcrft human verfahren fei. 2)?cin ®cwäl)rS*

mann/ hinweifenb auf feine nahen Bc3icbuugcn 311 Naumann,
belehrte mid) iubeS eiltet anberen unb citierte einen SluSfprud)

BaumannS, weld)cr bem Sinuc nad) lautete: „%u§ meinem Budje
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erfahren bic Scute $aufe nid)t, rote e£ auf einer folgen

pebittou sugeljt. 3^ ^a^ c ftctö fur3cn ^ßro$ej3 gemacht unb bie teilte

|U Dufcenben gelängt unb crfdjiefeen laffcn. Dies oerlaugt bic

perfönliche Sicherheit be£ (Sr^ebitionSfüljrerS. flnbere tjaben es

ebenfo gemalt. Söenn mir in unferen 9feifeberid)teu berglcidieu

Dinge fd)ilbern mürben, fo mürben fid) bie £ejer, meiere r>on

afrifanifdjeu Dingen nichts oerftchen, einen fallen Segriff machen

unb uns für bie graufamften Übeltäter galten!" %m <5d)luffe feiner

Ausführungen oerroeift fterr Battenberg auf ©ißmann unb Johannes,
bie beibe ohne bic Slnroenbung oon ÜJeroaltmitteln fehr root)l auS=

gefommen feien."

3. Qu bem erften (Sitat hat bie „ftöln. Qolfögettttitg" nach unferer

Cuclle unter anberen folgenbc Semcrfung gemacht, bic mir nur

bittigen fönneu:

„Die SRcidjSregierung Ijat allen Slnlaß, ftd) ben Slrtifel bes

Jperrn Saumann näher $u befetjen. 2Bir fiub gemijj nicht geneigt,

einem Seulletoniften üon fo C£Otifd)en Anfdjauungen blinbliugS alles

3u glauben; immerhin aber enthält feine £ntmorcsfc pofttiue 23c-

Ijauptungen über „leitenbc Greife" u. f. m. in Deutfch*Cft*$lfrifa,

bie bas kolonial* unb SluSmärtigc Ämt nidjt ftillfchrocigenb hin-

gegen (äffen fann. öaumauu ift ein öftcrreidjifdjcr Beamter unb

genießt als „ftfrifaner" eine gemiffe Autorität; unter biefeu Um*
ftänbcn ift ber gatt midjtig genug, um tl)unlid)fte geftftcllung bcS

SljatbcftanbeS auf biplomatifehern 2£ege 311 rechtfertigen."

Daneben aber fönnen mir nidjt umhin, mic mir es bereits roieber*

holt gettjan f)aben, unfere Regierung um ^Maßnahmen ju bitten,

meiere cS ^riuatlcutcn, 31t meldjem ^roeefe fie aud) ihre iHcijen unter*

ucljmcn, unmöglich machen, millfürlid) über £ebcn unb Zot> ber (Sin*

geborenen ju entidjeiben unb mit 3J?orb unb £otfd)Iag unfere &d)\\§*

gebiete ju burd)$icl)en. Daß foldjc Sttafmahmen, bie barin gipfeln,

alle *ßrir»ate£pcbitionen unter bie Kontrolle bcS betreffeuben Öbou*

oerneurS ju ftetten, möglid) fiub, ift uns nidjt gmcifelbaft. 28 iv halten

unfere Sorfchläge, bie mir bereite früher (ogl. „Wfrifa" 1894 2. 117 ff.)

gemacht h^ben, in ber £>auptfad;c itom jefct für jmccfcntfprcchcub.

Dag fie aber fjod)nötig finb, bemeift biefe unerquickliche, nad)träglid)c

ergän^uug 51t SaumanuS iHcifcart Icibcr nur &u fcljr.

-er.

Qm erften Jahrgang ber „Kfrifa" (1894, 3. 153 ff.) hat

§>err SftiffionSinfpeftor sJÜ?ereuSfn in großen Bügen über bic ®c*

jdjichtc, bic Sebeutung unb bic Sftotmcnbigfcit ber ärjtlidjcu SDtfffioti

berichtet. (Sr Ijat mit feinem Äuffafc öffeutlid) ben 33efd)luf} bcS

SorftanbeS beS ©uangelifchen 9frtfa*$erein£ bcgrüubct, einem jungen

Digitized by Google



- 52 —

Sttebiziner, bcr fid) bereit erflärtc, als ÜftiffionSarzt fid) im SOtenfte

beS Vereins in eine unferer afrifanijd)en Kolonien feuben 31t laffeit,

burd) ein ausreidjenbeS ©tipenbium bas mcbizinifdje Stubium $u

ermöglichen. Qnzroifchen tyat berfelbe feine Stubien abgefc^Ioffen

unb bic incbi3tnifd;c £oftormürbe erworben, Er untersteht fid)

augcnblicflid) bem Staatsexamen. 3l)m folgt bereits ein zweiter

zukünftiger ÜftiffionSarzt, bcr freilief; erft in feinem jmeiten Stubten*

femefter fteht. %\iä) l)cit ber herein begrünbetc ?lusfid)t, bajj binnen

furjem ein britter fid) ihm für bie afrifanifd)en (5d)Ufcgebietc jur

Verfügung ftellt. öS ift ein erfreuliches 3 c^)eu f*ir baS fytxan*

roachfenbe ®efd)Icd)t, bag fich mehr 11110 me
f)
r öcrcitroiffigfeit für

biefen £>ienft finbet. Unb es ift bem SBorftanb beS euangelifchen

Slfrifa*$ereinS eine ®cnugtl)uung, bafj er nunmehr in abfehbarer

$eit mit ber Entfenbung eines Birgtes an ber ^ebung ber leiblichen

Wohlfahrt ber (Eingeborenen, an bcr Erfdjütterung beS ®cifter* unb

beS ftetifchbienftes in unfern <3d)u£gcbictcu mit arbeiten unb 311*

gleich ber euangelifchen äftiffion eine erroünjd)te #ilfe barrcichen fanu.

@S ift nicht meine ?lbfid)t, in theoretifchen Darlegungen über

bie ^otmenbigteit unb bic Söebcutung ber ärztlichen SMiffton mid)

ju ergehen. Qcfj möchte burd) einzelne Silber aus bem üebcu bcr

Eingeborenen unb aus ber Arbeit eines SlrztcS bcr SaSlcr Sftiffiou

an ber (^olbfüfte baS SBebürfuiS uad) SDhfftouöärjten unb ben Erfolg

iljrer üljätigfeit illuftriercu. Vielleicht baß cS, roaS eine affgemein

gehaltene Söcgrüubung bisher nicht rjcrmod)t hat, ben SThrttfachen

gelingt, uon ber befonberen $Md)tigfeit ber ärztlichen Ü)?ifftou unb

ihrem SÖcrt für bic heibnifd)e 93eoölfernug ber ©d)nfcgebicte 511

überzeugen.

1. Das SBcbürfniS ber Reiben nach ärjtlidjer £)ilfc.

Von ber (Station SBaugemannShöh ber 23crliuer Sftijfiou im Sonbc*

lanbc, im ^orbmeften beS ^jaßa-SeeS roirb unter bem 16. Qannar
1896 berichtet (ogl. berliner 2KifftonSberid)tc 1896, @. 389).

„Sine Wenge ttinga fommen zur Station mit fdjrecflicfjcn SBunben behaftet-

(5$ finb jdjon über Gü prooiiorifdjc Kütten gebaut, in benen an 200 mimben»
franfe v,|Serfonen roolmen. 2äglid) fommen neue f)inzu, 10, 20, einmal waren e3

40 auf einen Sag. SBcrfjäUntemönig cbenjo oiele üerlaffcn audj mieber geseilt

bie Station."

Einen Einblicf in baS große §cer bcr ^ranfljcitcn, au beneu

bic Eingeborenen leiben, gemährt bie Sdulberuug, bie ber 33aSler

OJftffionSarzt Dr. Ecfhavbt im „Eoaug. ^eibeuboten" (1891, <3. 6)

uon feiner ©prcchftunbe giebt:

„Unenblid) üielgeftaltig finb bie Reiben, bie mir entgegentreten: Jperzleiben,

?ungenentzünbung, i'ungenfdjroinbfudjt, SERag.enlciben, Seberlciben, Cfjren* unb
sJiafenfranff)eiten, ^autfranfljcitcn, ftiftdn, ©eicrjroülfte, Verrentungen, 33einbrüd)e,

tyirnerfdjütterung, 92erüenleiben, 3fropfm(oie, ftrauenfranffjeiten, anftedenbe

ttrantfjeiten aller 9lrt. SHud) an SSecftfelfteber (Mlimafieber) leiben bie Einge-
borenen oielfadi; H ift ein Irrtum zu meinen, bas fomme nur bei Söeifjen oor.

OJlud) ^odeu finb unter ben ©ingeborenen ju Reiten ftarf üerbreitet, bod) bürfen
iolrfje .Uranfc idbftücrftänblidi uidu zu mir in bie Spredjftunbe gebracht werben,

ionbern fommen in ba$ oon bcr englifdjen Regierung angelegte SMatternlmu*.)
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9cid)t aüe3, wa3 id) in ßuropa oon Srrantfjeiten gelegen fjabe, far) id) aud)

bier in Slfrifa, wot)l aber mand)e», mag mir neu war. $a ift ber ,©uinea-

wurm k

, ber burd) unreine« Xrinfmaffer in ben Äörper fommt unb äfmlid) wie

bie 2rid)ine burd)» %ki\d) wanbert unb fd)ließlid) unter ber .\paut fifcen bleibt,

wo er fjeftige Sd)mer$en unb Eiterbeulen f)eroorruft; ba ift ein anbere§ üer,
eine ?lrt ©gel, ber ©lutungen in ber öftere oerurfad)t u. f. f.

£ft ift bie ftrantljeit eine gan^ offenbare ftolQt ber Sünbc. 2Bie mandjem
(SdmapStrinfer Ijabe id) fdjon gefügt: ,märeft bu fein Jrinfer, )o roärcft bu

nidjt franf; wie mandjem fjabe id) gefagt, baß feine Sünbe gegen baS fed)fte

©ebot ifjn franf gemadjt fmbe!"

Unb mie betyanbeln bie eingeborenen ifjre 2öunb« unb anbeten

ftranfen! £>erfelbe ^Irjt teilt an berfelben ©teile mit:

„Sßielleidjt munbert fid) mandjer üefer, wofjer benn bie nieten SBunbcn
fommen. ^oä fommt großenteils oou ben fd)malen 28egen unb ben nodten

grüßen. 3roar finb bie ftußfofjlen ber Weger tjart, ober wie Ieid)t fann bod)

einmal bie Seite be§ j$uße» burd) einen jpifoen ©tein oerlefct, wie leidjt fann

ber Unterfdjeufel oon einem über ben s#fab tjängenben 2>ornaweig geriet werben

;

oft entftefjen bie SBunben burd) Sanbflöfje, ©uineawürmer ober burd) oernadj»

läffigte £>autau§fd)läge. 3ft einmal eine Sunbe ba, fo forgeu bie Üeute fd)ou

bafür, baß fie nid)t toieber juljeilt. 6ie nehmen ba» fdjledjteftc unb un*wed-
mäßigfte ßeug, oa^ man überhaupt 511m SSerbinben oon SBunbcn nehmen fann

:

jerfaute Slätter, üeljm, Pfeffer u. f. m. &a&e SBunben gefefyen fo groß wie

eine $anb, unb njenn id) nachfragte, fo Ijieß e»: fie fei burd) einen $orn ent-

ftanben, fei erft gan$ flein gewefen, aber bann immer größer geworben, unb
befiele je&t fo unb fo oiele 3af)re. $u armer 2J?ann, benfe id), bu f)aft gewiß

ben fretifdjleuten eine NJWaffe ©elb ^al)(cn müffen unb oiele Sd)mer^en au»ge-

ftanben, of)ne gefunb ju werben. SBie banfbar bin id) ba, baß bie europäifdjen

Vlrjte bie fogenannte antifeptifd)c Sunbbefyanblung fennen, burd) weldje 3Bunben

fo rafd) Ijeilen. 9lud) biete SBunbc wirb oiettcid)t in 4—6 Söodjcn geseilt fein:

,unb wäreft bu fogleid) gefommen, fo Wäreft bu in 3 $agen geseilt gewefen,'

fage id) if)m."

Slita) ein 23eifpicl oon 23el)anblung einer inneren Srauffjeit

mag mitgeteilt fein. $m 77. QafjreSbcridjt ber Saxler SMffion^

gefctlfdjaft (1892, B. 43) fittbet fia) im 53erid)t be$ aßifjionar

tfopp auä Obumafe auf ber ©olbfüftc bie 23efd)rcibung einer

„barbarifdjen 8ur":

„Cinft würbe id) 5U einer (Sljriftenfrau gerufen, bie oon einer €f)nmad)t

befallen war. $d) traf fie in einem fleinen ntebern Limmer, in weldjem aber

ein io infernalifdjer ©erudj war, baß id)'» aud) uictjt eine ^icrtelftunbe au»»

galten unb überhaupt nidjt brin atmen fonntc. 3>tefer ©erud) mürbe fünftlid)

gcmad)t, er foüte bie S3ewußtlofe aufwedeu! Qd) orbnete fofort an, baß bie

ftranfe in ben $of ^erau» an bie friidje 2uft gebracht werbe, inbem id) ben

beuten begreiflid) maa)te, wenn fie nidjt fetjon tot fei, fo müifc ber Job in biefer

2uft ooüenbd rafd) eintreten. 9(1» id) bie Jtranfe im freien untcrfud)te, fanb

id), baß ba§ ^>erj bereit» ftiüe ftanb unb ber Job eingetreten war. Cb ber

2ob oor ber ©efjanblung eingetreten ober burd) le^tcre bcfdileunigt worben war,

fotinte natürlid) nid)t fejtgeftcüt werben."

3n ein bcfonberS grcUcö £id)t treten bie Ieiblidjen Nöte baburd),

ba§ biefe felbft öielfacf) eng mit bem tyeibnifdjcn Glauben ^ufammeu^

fangen, unb itjre Teilung aUgemein @ad)e ber 2)?cbijin* ober ber

getifc^männer ift. <5o crjäljlt 3. 33. ^ifftonar Sdjaar oon Ofom-
bafjc im $ercrolanbe (ogl. „X>er Heine aOiifnonöfrcinib" 1899, B. r>)

oon ben 23crgbamrafinbem:

„3ft öa* Äinb nod) ganj flein, fo wirb e» in Sumpen gefüllt unb in eine

&fe gelegt, bamit e3 oor bem SBinbe gefd)ü^t ift. 3Sirb e» einmal franf unb
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möchten feine f)etbnifd)en Gltern e$ gerne am Sieben erhalten, io fcfjneiben fie

ihm ein «lieb oom Keinen Jinger ber einen £anb ab. Tie Seute . . . meinen,

ben 3orn ÖC$ ©crgbamra-SotteS $eiieb, ber nad) ihrem Glauben Gimmel nnb
©rbe erfchaffen hat unb ben Gltern bie ftinber giebt, oerföl)nen $u fönnen, wenn
fie ba£ ftinb alfo oerftümmeln."

SBon bem treiben ber getifcfjmänner giebt folgenbe ®efd)id)tc,

tuclctjc üHifftomir Söofjncr in feinem 33nct)e „Qm l'anbe beS 5ctifd)S"

ersäht (ugl. „(Suang. $etbenbotc" 1891, ©. 13) einen beutlidjen

begriff.

„Wie oic ,fctifdimätmcr »opffdtmersett furicren. H13 ber gfetifd)-

mann eine ©eile gegangen mar, faf) er eine alte iigcrfralle auf bem ©oben liegen.

Dirne red)t ju miffen, wa3 er tt)at, hob er fie auf unb fteefte fie in fein Unter-

fleib. 3" einem Torfe matten fie $>alt. (£in SKann Ramend Tci fam unb
bat Clou i ben gctifd)pricfter), ifjn ^u begleiten unb nach, feinem Sofme ju fefjen,

ber an heftigem Jtopfmcb, leibe. Dwu betrachtete Den Stranfen, erfunbigte tiili

nad) bem Si£ unb ber 9lrt be$ Sd)mer$e3 unb fanb balb, bafj e3 baSfelbe

Äopfmef) fei, für rocldjcS er oon Cbonfo (feinem üef)rer in ben fünften ber

ftcttfdjprieftcr) ein Wittel erhalten unb bereite Öfter mit Srfolg angewanbt hatte.

(SS ift fein flweifcl, bafj bie ^etifc^priefter einige wirflid) roirffame 9)littcl gegen

Stranftjeiten fennen; aber fie laffen gefliffentlid) nicht merfen, bafe fie ein natür-

ItdjeS Wittel jur .peilung ber Stranfen anwenben.» 3"nt (SHürf trotte er baSfelbe

gerabe bei fid). 63 galt jetyt nur nod), einen ©cg $u finben, um bie ftranf*

fjeit mit bem tfetifd) in 33e^iet»ung $u fefcen. To fiel i Hin plöftlid) bie Xiger-

fraUe ein. (Jr betrachtete be8b,alb ben ftopf nod) einmal unb erflärte bann, er

glaube, e$ fei feine natürliche ftranfheit, fonbern e$ fei etwas ©eionbereS babei

im Spiel. Wan foüte il)m einen Topf ©affer bringen, er wolle ben ftetifd)

barüber befragen. (SS gefchaf). Dwu ftarrte nun einige Mugenbltde in baS

©affer hinein, oerbrehtc bie klugen, machte einige glieberoerrenfenbe ©ewegungen
unb erflärte enblicf), eS fyabc jemanb bem ftnaben eine Tigcrfralle in ben ftopf

gezaubert. 9luf bie ftragc, ob er im ftanbe fei, biefelbe herausziehen, antwortete

er: ^a, aber fein Aetifd) ocrlange oorher ein ftuljn, eine ftlafchc SRum unb 0—7
Schnüre 9Jcuid)elgelb. 9hm folgt abermals allerlei $>oluSpofuS. Tann erft

begann bas herausziehen ber ftraüe au« bem ftopf. Tic ^?lrt unb ©eifc, wie

er babei mit bem ftopf beS armen ftnaben umging, mar bem Verfahren einer

Stafce, ber mau eine lebenbige, aber in einen Sacf geftedte 3JiauS hingeworfen

hat, fehr äf)nliri). Tic In'ncingejauberte Stalle mufjte bod) juerft aufgesucht unb
bann oon einer Stelle *ur anberen gefchoben werben, bis fie enblicf) hinten,

oberhalb beS ©cnidS ^ifdjenb heraus auf ben ©oben fuhr. Taft ber arme ^unge
babei heftige Schmerlen hatte unb aus fieibeSfräften fdjrie, mar Siebenfache ober

am 6nbe gar ein gute« Seiten. Dwu hob bie Tigcrfralle auf unb jeigte fie

ben Umftehenben, bie in laute SPerrounberung barüber ausbrachen, ©äre freilief)

nicht gerabe bie Mbenbbämmcrung bem getifdjmann ju $)ilfe gefommen, ober

hätten bie Umftehenben aud) nur genauer acht gegeben, fo wäre leicht ju eutbeden

gewefen, bafe bie ttraUe nidjt aus bem Stopf beS Änaben, wohl aber au8 CwuS
Wunbe gefahren war. 9lber wer benft bei fo ernften Sachen an betrug?

9113 Cwu bie Äraüc oom ©oben aufgehoben h fl tte, fagte er: ,So, nun ift

bie $muptfad)c gefd)ehen! wad noch übrig ift, hat nicht oiel vi bebeuten/ unb
wanbte nun baS eigcntlidje ^auptmittel an, jebod) fo, baß baafelbc hinter allerlei

^umbltg oerftedt würbe."

®cgcnftücf ba^n teile id) mit, iuaö TOfftonar 93ecf er über

baS Irciben ber gauberer in XattQfi, alfo an ber ftiiftc ^)cutfcf)«

Cft»»frtfa«, evsäljlt (^Jcadjridjten aitö ber oftafrifanifdjen aWiffion
-

1893, ©. 2 ff.):

„3u ber ftinftcrniS, mcldjc über bem fieben ber armen ©aiuaheli liegt,

gehört oor allem aud) bie Surd)t bor ben "}}epo (böien Oeiftem) . . . Tie ^epo
bringen ihnen äußere unb innere ftranfheiten, ^crlufte an teueru 5<"nilicugliebern,
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So ift unfere 5i*iftätte barauf angewiefen, fämtliche fiebenS«

mittel Don bcr Äüfte, aus £anga, ju beziehen, ©ie fefjr baburch

bie ÄuSgabeu ftd) mehren, unb meldte aujjerorbentliche unb unoor*

hergefehene Selaftuug unferer Saffe baburch eintritt, liegt auf ber

£anb. !J^Qtfäd)(id) belaufen fid) bie Ausgaben für Sutinbi bereits

auf mehr als baS doppelte beS SoranfdjlagS — unb fic machfen

noch immer.

Üftefjr nod) als bie Semofmer SutinbiS mit ben benachbarten

3Bafd)ambaa leiben bie Söafegua in ber @bene:

„furchtbar tft/ fät)rt jener Srief fort, „bie Sftot bei ben

Söafegua. Sie tjaben jefct nichts weiter, als was fic in ben

Kälbern an SGBurjeln u. bgl. finben. £>ic Regierung tyat jmar in

ber (Sbene ^ßlä^e eingerichtet, wo betreibe $u herabgefeftten greifen

oerfauft wirb. $ber ba fehlt ben beuten wieber baS ®elb. So
fommen benn täglich £eute ju uns, Die uns anflehen, ihnen ihre

Schafe unb ßiegen abjufaufen. 2)a mir aber unfere §erbe bereits

auf 40 Stücf gebracht haben, fo fönnen mir feine Hnfäufe mehr
machen."

Sollen mir biefer Sftot mit unthätigem Sebauern jufehen? Sftein,

mir mollcn helfen. Unfer 500 ha umfaffenbcS ®runbftürf muß urbar

gemacht merben, bamit es feiner ^meefbeftimmung gemäfj befiebclt

merben fann unb alsbalb unfere Sflaoenfreiftätte $u unterhalten

oermag. $arum möchten mir bie Sitte ber uotletbcnben
(Eingeborenen um Srot in ber Söeife erfüllen, baß wir
ihnen Arbeit geben, mclche bie Kultur beS uns anoertrauten

SanbeS förbert, unb ihnen felbft gleichzeitig bie Sftöglichfeit gemährt,

fich auf ben ermähnten ©etreibenieberlagen SebcnSmittel ju faufen.

Daju beDarf es ber thatfräftigen Mithilfe ber |)eimat. ^eStmlb

ergeht an einen jeglichen, bem biefer Aufruf ju Rauben fommt, bie

Sitte: IJilf fcem gfenft ftenern, erbarme Mdj 6er not*
feilenden €tngeborenen unfc reiche mm eine befon&ere
<8a&e 6<tr!

Unfer Schafcmeifter, $err Geheimer ^oramcrjienrat Seit,

Serlin \V, Sehrenftrage 48, mirb über bie zur Stillung bev

Hungersnot eingehenbeu <&aben in ber „Sifrifa" Quittung legen,

unb mir merben feiner $eit über ihre Sermenbung an biefer

Stelle berichten.

Der Dorjianb fces €t>cmgelifd)en 2Ifrifa=Dereins.

(Seiterai v. Strttbbera,
als «orfi&enber.

2) Qu ber SorftanbSfifcung am 23. Januar mürbe über

bie weitere Drgamfation beS Sereins uerlmnbelt.
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Jlfrificmifcfte $tacf)ricf)ten.

Eon Jrobeniua.

(9lbgefd)loffen am 28. Qanuot.)

14. Januar tft in *ßaris bcr ehemalige ägttpttfche üftinifter*

präftbent 9lubax *ßafcha in feinem 74. SebenSjahre burdj ben Job
üon feinen ferneren förperlidjen fieiben erlöft morben^ 2öaS ber

hochbegabte 3Äann einft erftrebte, bie ©elbftänbigfeit llayptcns,
bie (Einführung ber abenblänbifcheu Stultur unb bie £>erftellung ge«

rcgelter Verhältniffe im $haraouenIanoe ' ba§ ift if)m bis 3U einem

gemiffen Grabe gelungen, unb feine Vcrbienfte, befonberS um bie

(Einrichtung ber gemixten Gerichtshöfe/ ftnb oott Qnjuer!ennen.

2öaS er aber, im oergeblichen ftntämpfen gegen bie britifche £err=

fdjaft, bereit« oor 15 fahren oorauSgefehen hoben foll, baS fyat er

noch gerabc burd) bie (Ereigniffe ber legten SBodjen ftch feiner

Vollcnbung nahen fetjen: bie englifd)e §errf<haft oon $ap bis nach

Slleranbrien.

^hAtfächfich fann bie SBcfttjergreifung beS ganzen ägypttfeintt
Suban, welchen (Snglanb ftets im Qntercffe $gt)ptens oon ber

$errfd)aft beS *Dfabf)i befreien 311 wollen oorgab, inbem es nun

feine eigene Sahne — allerbingS neben ber ägnptifchen — aufpflanzte,

nur aufgefaßt werben als bie offizielle Slnfünbigung : „§ier herrfcht

(Englanb unb h^r wirb es ftch n*fy Derbrängen Ioffen." Die 2)ttt*

herrfdjaft SgtiptenS f)at für ben ©uban feine weitere Scbeutung,

al§ bie Verpflichtung, Gelbmittel, ©tfenbahuen unb ©olbaten ber

britifchen Verwaltung jur Verfügung 311 ftcllen. Unb fo ift that*

fächlich bie Vefifcergreifung beS ©uban auch als eine folche tgnptenS

anzufehen: je(jt fann Großbritannien aus biefem nicht .mehr weichen,

beim es l;at nunmehr feine Qntereffen mit benen SgnptenS Oer*

bunben. 2Benn beSljalb Sorb Gromer in feiner Slufprache an bie

fubanifchen (Scheies 311 Omburman am 5. Qanuar heroorljob, es

werbe fein Vcrfuch gemacht werben, baS fianb oon $airo ober oon

Sonbon aus 51t regieren, fo ift bamit nur auSgebrücft, baß baS

britifche Qntercffe bem (Suban ganj vorzüglich jugewenbet ift, bafj

%t)pten ganz in ben ^intergrunb jurüeftritt, unb eine ^errfdjaft

am Sftil aufgerichtet werben fott, für welche bie ägrjptifchen Qntereffen

nur noch nebenfächliche Vebeutung hoben. @s heißt fernerhin nicht

mehr: „Der (Suban für äggpten", fonbern „Ägypten für ben

©uban!"
?lm gleichen Jage — 5. Qanuar — warb in feierlicher ffieife

ber Grunbftein ber Gorbonfdmle 311 partum gelegt, beren ftonbs

oon 2 Millionen üftarf um eine ooüc Million überzeichnet worbeu

ift. Die ©d)ule foll fonfefftonSloS fein unb bcr Unterricht möglichst
in arabifcher Sprache erteilt werben. ©S bleibt ab3uwarten, wie

weit ftch fpäter biefe
sJD?öglichfeit als 3Wctfmäf$ig unb erreichbar

erweift.
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an Vermögen ... 3" M)rcr roenben fte ftd) on . . . Menfchen, bie oon ber»

felben gurefct geplagt werben rote fte unb jubem iljrer Mitgefangenen gurcht

$u tyrem eigenen Vorteil ausbeuten . . . <S$ finb bie$ bie 3a"berer, SBaganga.
Jiefelben bilben roie bie oerfehiebenen $anbroerfer einen Stanb für ftd) . . .

2Bie aüe $anbroerter ^aben fie aud) ibre eigene JpanbroerfSftätte, ba8 ift ein

geräumiges 3immer im $aufe beS 3QU&erer$ fd&ft# bon beffen ©enufcung noch,

fpäter bie Siebe fein wirb. 3)ic Stabt Janga beftfct, fo Diel ich erfahren unb
felbft gefeben t>abt, öier folc^er 3auberfyäufer mit je einer ÄrbettSftätte. 3um
^crfonal ber Ruberer gehören aufjerbem (b. % au|er ben Sehlingen) noch iljrc

Stefan, baS finb grauen, oert)eiratete unb unüerbeiratete.

$ie Ärt, roie bie $epo aufgetrieben ober oerfcheuebt roerben, ift folgenbe:

Qntttoeber irti reibt ber Mganga*) auf ein f Leines Stütf Rapier einige arabifche

2 rhriftyeichen, über beren Inhalt mir bis babjn norti nichts ©enauereS befannt

ift. 3)tefe3 Rapier roirb in ein JRötlchcn ^ufammen gefaltet unb an einer ©cfmur
um irgenb einen Körperteil gebuttben, meiftcnS um ben $al$, etroa roie ein

ftntulet. Sein 9came ift hirizi. $iefe3 Ijäll meifienS böfe (Betfter fern, roirb

aber auch \u bireften Teilungen benufct. $cr <Jirei3 eines hirizi beträgt je nad)

Umftänben 4, 6 unb 8 SRupien.**)

Reiften« aber roirb folgenbe, auch am meiften auffaüenbe Ärt be8 $epo»
?lu$treiben8 angeroanbt, kupunga genannt. J)er Äranfe fenbet £um tauberer.

Jerfelbe fommt, betaftet feinen ftopf unb [teilt feit, ber ftranfe tjat fo unb fo

Diel QJeifter.
s)hm bleibt ber >t raufe ju §aufe; ber Mganga aber ruft feine

Ädfari xu ud) in fein §au$, beren %n£af)l ftd) nach ber jedesmaligen Sln/iabl

ber ©eifter be« tfranfen rieftet. Sie oerfammeln fid> in feiner SBerfftätte. jort
finb trommeln unb Sdjlagbeden, roclche oon Männern gefcfalagen roerben. Tie
Reibung ber grauen ift bie gewöhnliche ber Suabelifrauen, jroei grofje, bunte

Umfcblagetücher . . . Qn einem §aufe baben fie auch fteife $üte oon ber gorm eines

abgeftumpften ftegelS mit fteifem fflanbe, bie mit ©olbftreifen unb Streifen oon
rotem unb fdhroarjem $tUQ überwogen ftnb. 3n bemfelben ftaufe gelten fte in

itjren fcänben noef) 93üfchel oon fejroarjem ^ferbebaare ober fculenartig pge»
fdjnifcte, f$roar$e $öl$er, in einem anberen ben Spa^ierftod ber ©uabdi, bakora
genannt, in einem bntten gar nichts.

SBenn nun Jrommel unb Schlagbedcn in ©eroegung gefegt roerben, fammeln
ftd) bie SlSfari ^um Janje, bei welchem gelungen ober auch nicht gefungen roirb.

55er $an$ ift ber ber «Suaheli unb beftebt im Umbreben unb in ©eroeaungen
best ftörpers nach bem (Schlag ber Trommel, bei benen man ftd) nur roenig ober

gar nicht oon feinem ^ßlafce entfernt. (£r mufe aber febr anftrengenb fein; als

roir fie baS erfte Mal fahen, troff i^nen ber Schroeifj oon ber Stirne. Mit ben

©egenftänben, roeldje fie in il)ren ^>änben fjalten, roerben ©eroegungen nad) bem-
felben Xafte, in roelcbem bie S)eroegungen be« Äörperd gefdje^en, gemalt.

9Zad> ber Änfte^t ber 3ouDfrer jieljen nun bie ©eifter au8 bem ftranfen

in bie tanjenben grauen über, in jebe je einer unb jroar in ib,ren Stopf, ^aben
Tie ben Äranfen oerlaffen, fo giebt ber 3öuberer feinen ÄSfari eine Mebi^in ein,

burdj meiere ber ®eift fie roieber oerlöfet.

Sinmal beobachtete id) 8, ein anbereS Mal 15 ioldjer tanjenben grauen;
ber Äranfe roar oon 8, be^ro. 15 QJeiftern befeffen. @f foüen aber bi$ ju 30
grauen ^u gleicher 3"t tanken. Xer Slnblid einer folehen 3Q"bergefeKfchaft ift

ein unl)eimltd)er . . . ®cr ^Srei$, ben ein Äranfer für auf folche $3eife erlangte

Teilung &u ^atjlen bot, rietet fiefj nach feinen $Sermögen3oeTbältniffen. T;e

Slrmjten Labien ntinbeftenS 5 JRupien, bie SBohlbabenberen bi§
(̂
u 30.

(53 oergebt feiten ein Jag ober eine Stunbe, an welcher niebt ber bumpfe
Jon ber Irommel auf ber Stabt ber ju unferem Miffion3l)auie berübertönt;

aud) in ben dächten bringt er an unfer Oljr unb legt 3cU9tttS ab oon ber

Macht ber ginfterniS, bie über biefem armen ^olf unb Öanbc liegt."

*) (Einjagt oon 3Baganga.

•*) titx omtttdj« Ihit« ber dtuvit, toel^et mannigfac&fn Sdjtoantutiflfn untfrlifgt, brrrufl

laut „Ttfdb.. ftolbt." 1899, S. 63 im Xfjember oot. 3abr. l,3»75 3R.

Digitized by Google



— 56 —

2. Das Söcbürfniö bcr attiffionare n a$ är^t lieber §tlfc

ift natürlich nid)t minber bringenb. Slud) bafür einen ©eleg, unb

gwor aus bem Coambolanb, alfo au« bem Horben ©übroeft*

flfrifaS (»gl. „Scridjtc ber ülf)einijd)en aWfrtonS^efeHfäaft" 1899,

B. 17):

„3"näd)ft ein fleincS SJilb öon ÄrantyeitSnöten, bei benen bie Wiffionare

boppelt bie Ginfamfett, in ber fie fid) befinben, fpüren. SBic in $>eutfd)*2übweft»

Slfrifa, \o fjat aud) im Coambotanb im legten 3a!jrc baö Riebet gef)errfd)t,

glüdlicfjerwcife nid)t gar gu fdjlimm. $a ift bann immer ®f)tnin ba£ Unioerfal-

mittel. 2lbcr wie idjroer wirb e$ bann ben ©Itern, wenn fie iljren Keinen Äinbern

baS bittere 3cug eingeben müfjen! Sie rönnen e$ ifmen ni(t)t in ©eftalt Don

Rillen ober Cblaten barreidjen, wie ben Grwadifenen, fonbem mflffen c$ if)ncn

bireft geben. Unb roenn'3 aud) reid)lid) mit ßiidferroaffer öerbünnt ift, ba$ fleine

@efid)td)en iagt e$ ju beutlidj, e3 bleibt eine Cuälerei, ben 3raanÖ ausüben,
bafe eine folrfje

sJHebi$in gefdjludt werben mufe. 9Hiifionar Statjltjut fabreibt au$
Cnanjama-Cnbjtüa, bafe er oftmals, wenn fein SKnbfcin an irgenb etmaä leibe,

ein mcbi$inifct)eg SBuc^p jur §anb nefjme, nm nad)aufd)lagen, maS bei ben be*

ftimmten 8ln«irf)eu, bie fid) gerabc geigten, $u madjen fei; ba ftunbc bann ge*

wöfmfid): „Sofort ben Vlr^t rufen!" $a, wo ift ba einer *u tjaben! „Weulid)

fpradjen wir," idjreibt er, „alle unfere SJciffionSgebietc*) burd); unb ba [teilte e3

fid) fjerauä, bafe mir t)icr afleiu ot)ne ärjtlictje $ilfe finb. 3Bo lein SHiffionSarjt

ift, ba finb boef) SWilitärür^te $u t)aben. SBann wirb bie 3 C<* fommen, bafj mir

aud) einen 2lr$t belommen? „Sir bürfen tjinjufügen, bafe twffentlid) bie ßdt nid)t

aO^u fern ift. Unläugft l)at fid) roieber ein iunger Mr^t (alfo ber fünftcj bei un$
gcmclbet: c3 wirb freilid) nod) 1—2 3°^rc bauern, efje er anSgefanbt roerben

Tann, bann aber fofl er aQer SSat)rfd)cinlid)feit nad) in£ Cöambolanb."

3. £>er oon ber ärjtltcljen ÜWtffion ju criuartcnbe

(Srfolg liegt natiirlid) §unäd)|t in bcr leiblichen ftilfe, meldje burd)

fie jomol)l "ben aWiffionaren mit iljren Familien als and) ben Reiben

gcmäl)rt wirb. £>od) reicht er weit barüber fjiuaud, inbem burd)

iljren $)ienft in ben ©eifter* unb <$etifd)bicnft bc$ £>cibcntum$

JSrcfdje gelegt wirb, Qar)rcöberid)t ber SöaSler Üftiffion uon

1895 (©. 17 f.) tjeifjt es oon ber 2f)ätigfeit be$ a)iiffton*arjtc« in

Slburi:

„$a $(burt Sifo beä $Riifionar$te3 ift, barf gehofft werben, bafj feine ben

tVetifdjbienft erfd)ütternbe Arbeit, bie fid) freilid) weit über ba£ StationSgebict

binau« erftredt, boa) biefem ®ebict befonber« 511 gut fommcu werbe. 3)arf bod)

Dr. 5'fd) bezeugen, bafe bie 3rctifcf)e unb it)re Liener, beren i>ilfe man ja immer
gegen Stranfljeit in Bniprud) ju nehmen pflegte, burd) bie mcbi^inifdjc SJciifion

ötel unfreiwillige Wufjc befommen I)aben."

QalireSbcridjt bcrfclbcn SKiffion üon 1891 aber (@. 47 f.)

giebt bcr bereit« oben crwäljntc ^iiffionar Äopp auö Cbumafc
eine eingeljenbe Stntroort, bie mir ber $>auptfac^e nad) mitteilen, auf

bie Jragc:

„tt>cld>c ^5^cmw0 bringt Mc arjtlid^c Jtliffion 5em miffion*«
werf im aUijcmeinen?"

. . . „3öenn ober aud) flur 3fit nur wenige 'öefetuimgen bireft auf Äronfen-
bctjanblungeu Aurüdgefüjrt weibou fönnen, fo fann bod) ber allgemeine sJiutjicn

ber äratlidjen ^iiffion iticbt leia}t ju t)od) angeid)lagen werben. Sie bebeutet oor

*) Vit JHbetnij^f "Wifrion büt nad) bem 3aöre*bfri*te com 3a^rf 185>6 folambe ürbrit«*
dfbiftc: 1. in

k
2lfrito. unb jroar ») in ber »optolonir 10, b> in IfuMd)=Siib»ffl^ilfrita 21, o in

Coambolanb S, jufammfn »3 Stationen; 2. in 9}iebet[äiibtid)>3"birii, unb jivar a> auf öorneo io,

b) auf Sumatia 2a, c,i auf Niai m, ^nammen 40 ctationeti; 3. in Cbina 3 Stationen, 4. tn Wen«
öuuiea 3 Stationen.
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allem eine Stärfuug unferer ©emeinben unb einzelner ßljriften, melcbc baburd)

Don ben Reiben unabhängig werben. Unb inbem burd) bie ar^ttic^e SWiffion im
allgemeinen beffere fanitäre ^erqältniffe angebahnt werben, werben unfere (Sljriften

aud) auf eine böfjere ftulturftufe geftetlt. fteber Stulturfortfdjritt aber, befonber«

wenn bie 9Jliffion ben ftnftofj ba^u giebt, bebeutet eine Stätfung bcrfelben. SBir

motten ja bie Reiben nidjt bloß $u Stiften, fonbern aud) $u 9Jcenfd)en er$ief)en.

(Sobann wirb burdb bie är$tlid)e SRiffion ben 3rctifcf)t>ri eftern, roeldje in

gefdndter unb beredinenber 9Bei)'e §eilfunbe unb ftrtiidjroeien öfreinigen, fo redjt

eigentlich, ber ©oben unter ben ftfifccn entzogen. Tie ©rfolge einer rationellen

firanfenbefjanbtung finb \o grofc unb in bic Hingen fpriugenb, bafj aud) einem
®todt)eibcn ber grofce Unterfd)icb $wtfd)en iljr unb jener f&äblidjcn fturfufdjerei

f(ar werben mujj.

. . . Statt barf fidj uid)t munbern. wenn ber §eibe leibliche 2Bol)ltt)aten

einßweileu fjöfjer fcfjä&t al£ ba« 3Q3ort ©otte«; ba« ift ganj natürlid); benn für

ben SBert bc« lefctcren f)at er al« ^>eibe nodj feinen Sinn . . Sb,c ber Jpcibc

fid) einem 9)ciifionar anoertraut, muß er Vertrauen $u U)m f)aben, unb bie är^t-

lidje Tf)ätigfeit oon SRiffionarcn unb TOfionSärfltcn, wenn fte nur immer in

teilnebmenber, fclbftlofer SBeife ausgeübt wirb, ift ein mirffame« Glittet, Vertrauen
$u erlangen. 3d) "be au« eigener (5rfal)rung. 34 *)aöc mid) nid)t blod auf

biefem ©ebiete, fonbern in allerlei Söeife ber eingeborenen mit JHat unb Jljat

angenommen unb Ijabe nad) wenigen 3a^rcn fäon me* *ÜCÖC 1,no ftrcunbfdjaft

Don ifjnen erfahren, aber in weit i)öf)erem 9Jlafte war ba« ber 5afl, naebbem id)

einige Sdjmerfranfe erfolgreich bef)anbelt tjatte. ÜHad) einer gelungenen Operation
würbe id) einft beim flu«tritt au« ber 2Botmuug meine« Patienten Don einer

ganjen ©dmr alter SRänner umringt unb umarmt au« ftreube unb Tanfbarfeit

über ba« gelungene SBerf. Ter Sfönig, meldjer mir lange $cit gar nidjt wofjl-

gertnnt war, aber burd) bie oben (b. I). in feinem 33crid)t) erwätjnten Äranfen-
bcaanblungen tin ber Ücrwanbtfcnaft be« tfönig«) umgeftimmt würbe, fagte

nachher $u feinen £euteu: „Ter 9Jtiifionar ift ein guter SKenfd): er liebt un«,

unb e« ift ibm nid)t ju Diel, ob man bei Tag ober bei 9?ad)t feine $>ilfe anfpridjt."

@3 mufj in unferen (Schufcgebteten neben ber eigentlichen

9)fiffton3arbeit, meiere ba$ meifte babei jn letften i)at, mancherlei

gethan werben, um bic leibliche 5ßoi;Ifa^rt ju förbern unb ba$

i^eibentum mit feinem ©eiftcr* unb Jyetifd)bienft ju übernrinben, unb

um mit bem S^riftcntum zugleich unfere Kultur einzuführen. (Sin

nicht geringer £cil biefer ^Mitarbeiten fällt ber ärztlichen ÜWiffton

ju. JJe^halb muß ber (Süangelifche 9lfrifa*23erein ber «uSfcnbung
non Ärjten in unfere Schu^gcbictc jur Untcrftü^ung ber bortigeit

TOifionggcfelljchaften einen großen Teil feiner fträfte mibmen. ^n*

geftchtö biefer großen Aufgabe bebeutet e§ für ihn eine mcfentliche

(Erleichterung, baß am 13. Dejember 1898 in (Stuttgart fid) ein

„beutfeher SBerein für ärztliche 2J?ijfton" gegrünbet h^t- 8 1

ber (Statuten bcrfelben lautet:

„Ter herein für är^tlidje 9)2iffion erftrebt, bic 93efanntfd)aft mit ber är^t*

lidien Wiffion in weitere Streife $u tragen, ba« ^ntereffe bafür 51» meljrcu unb
bie ärztliche SWiffion burt^ ^ufübrung neuer Wrbcttafräfte unb Welbmittel ^u

förbern. — 3«näd)ft wiß ber herein bie coangelifc^e 9Jtiffion«gefetlfc^aft in Safel

tn ber ^ottfü^rung unb 9lu«bef)uung i^rcr är^tlidjen 5Kiffion uuterftü^en, gleich-

zeitig aber aud) anberen 9Jii)fion«geieflfd)aftcn bienen, foweit fie feinen 9iat unb
)einc für bie 9Jiiffion3ärate ^erau«jugebenbeu mcbiiinifcf)cn s-öerid)tc wünfdjcu."

2ötr begrüßen ben jungen SBeretn auch an biefer «Stelle he^lid)

unb aufrichtig unb wünfehen tl)m tm allgemeinen fomohl eine gebeih^

liehe (Sntroicfclung alö auch befonberen, baß ed iljm balb vergönnt

fein möge, einen ^ifftonöarjt nach Kamerun auöäufcnben. Der
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(Jüangelifdje 8frifa43mtn wirb, ba wie oben mitgetcift axiä) ©üb*
wcft^frifa üoranSfidjtlidj Öalb einen ÜHifftonSarjt erhalten wirb,

bic CEntfcnbnng uon Serben naä) Dft^frifa — ber erfte ift für

ba« Sbnbelanb beftimmt — unb £ogo fta) angelegen fein Iaffen.

-er.

^üd)erße(":pred)uttgen.
vom muaitsar ttci.

7) tt. Seiftet. Statt otoaal, bie füftafrifawMdie »epuftüf. friftorifd),

Jeograpfjifd), politifd), roirtfdjaftlid) bargefteüt. 3ftit 17 SMbilbern,
8 $ejtilluftrationen unb 6 Starten. — ^Berlin, ftflgemeiner herein

für $eutfd)e fiitteratur. 1898. — $rei$ brofd). 7,50 «Ulf.; geb. 9 3Kf.

$ie fübafrifantfdje SRepublif tft feit ^atyren ber ©egenftanb be3 lebhafteren

ntereffe«. $er „3amefon*$Ritt
M

, bie nur $u beutltdjen 9lbftd)ten (Englanb3,

ranSöaal ju einem britiidjen SJafaflenftaate gu begrabieren, bie immer nod)

nidjt $um flbfdjlufc a,efommene SMagoa-SÖai-ftrage unb ba* bamit in 3"fontmen-
Ijang fteb,enbe, getjetmniSöofle bcutfd)»britifd)e Slbfommen finb nur ftU geeignet,

ftteS ^ntereffc rege $u Ijalten, ja fortbauernb ;>n erf)öfjen. Ta ift eS mistig,

über bie gefd)id)tlid)e (Entroidelung ber fübafrifanifd)cn 9?epublif, biefed jungen

StaatSroefenS, in politiidjer, roirtfdjaftlidjer u. f. tu. ©ejielmug ein flared ©üb,
öon ben tl)atfäd)lid)en Sor^ältniffen in i^m eine beutlidje 5?orfteÜung unb in

bie tjerridjenben 3uftänbe etneu ungetrübten (Einblid ju geroinnen, um fid) ein

ielbftänbigeS Urteil jui bilben. $)iefe umfaffenbe Slufgabe l)at ber 3?erfaffer in

ber glüdlicfjfteu Seife gelöft, inbem er bie bii 1896 öorliegenbe einfdjlägige

fiitteratur forgfattig »erarbeitet hat
3$on befonberer SSHcfjttgfeit ift ber 9iad)roei8, bafe bie ffibafrifanifdje SHepublif

auf grunb ibjer @Jefdjid)te öon ben erften Anfängen an ntrtu anberS fann, aU
mißtrauifd) bor ber britifdjeu ^Jolitif auf ber iput fein, roierooty ba3 ein»

gcroanberte britiidje (Element in erfter Sinie an ber roirtfcfjaftlidjen (Entroidelung

XrandöaalS beteiligt ift unb fid) um fte öerbient gemacht bat, foroie baft ber

englifene SInfprud) auf ©u^erönität au£ bem Vertrage öon 1884 fid) in feiner

SBeife herleiten läfjt.
v
JJid)t minber mistig erfdjeint bie Darlegung ber Stellung

be3 beutfdjen (Elemente in ber Stepublif, roeldje aüe 93erürffid)tigung audj ber

beteiligten ljeimatlidjen ftreiie fterbient. 9lud) barauf fod befonberä bjngeroiefen

werben, bafj bie rotrtfdjaftlidje 3U'un f * bed SanbeS beutlid) gefenn^eidjnct wirb,

cafe ber Sßerfaffer bem 93erbienft, roeldjeS in ^eroorragenber SBeife bie beutfd)e

cöangelifdje TOfion um bie geiftige Äultur bei SanbeS fid) erworben ^at,

burdjaud geredjt roirb, unb ba§ er aud) ber Stellung ber (Eingeborenen in ber

SRepublif eine eingefienbe Darlegung geroibmet ^at. .*oier fyätte er freilid) bei

ber Srroä^nung, baß feit bem 1. $an. 1898 „ben (Eingeborenen eine ftaatSrcdjt-

lid) giltige eije jugeftanben" ift, aud) bemerfen fotlen, bafe ba« betreffenbe

Gfjegefe^ mit feiner ben (Eingeborenen auferlegten, überaus f)ot)en .fteiratSgebütjr

eine brüdenbe fiaft für biefc bebeutet.

Söir fönnen unfer Urteil nur batjin ^ufammenfäffen: roer in fübafrilanifdjen

fragen im allgemeinen unb natürlid) über bie fübafrifanifd)e 9tepublit gan^

befonber« ein flare« Urteil geroinnen roiU, für ben ift bie öorliegenbe Seibelfdje

Arbeit nidjt ^u entbehren.

Söertöoü finb bie bem ffierfe beigefügten 9tnb,änge: L t'itteratur^erieidjni«

;

II. SJcrfaffung ber fübafrifanifdjen JRepublif; III. Xie üonboner ftonüention oom
27. ^ebr. 1884; IV. «unterfangen (nid)t weniger aU 332, jum größten %t\\t

Belege entbaltenb).

5)ie 9lu§ftattung be« 2Berte3, befonberS bie ^auftrationen, öerbient bie

grö&te «nerfennung.
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8) Dr. Hart tobe, Vctircr ber folonialen SanbeSfunbe am Seminar für

orientaliiche ©prägen, ^rioatboAent ber ®eograpf)ie an ber Unioerfität

au ©erlin. Horn Kap tum Vitt. 9teifeerinnerungen au3 ©üb-,
Dp- unb 9?orb-Afrira. 3Kit SfHuftrationen. — »erlin. Allgemeiner

Berein für $eutfd)e fiilterarur. 1898. — $rei3 brofct). 7,50 9Rf.
;
geb. 99Jtf.

Unter all ben öielen längeren unb für^eren afrifanifchen töeifeerinnerungen,

roelche in ben legten fahren QU f Dfm Bücfacrmarfte erfdnenen finb, nimmt ba$
Toüe'ictic SBert foroobl na* ftorm unb Qnhait at$ auch nach feiner Ausstattung
eine heroorragenbe Stelle ein. (£in glüljenber Patriotismus, ber ftdj mit einer

lebhaften folonialen Begeifterung oerbinbet, b,at bie fteber beS BerfafferS ge-

führt, fo bafc feine Darfteüung an einzelnen Stellen burch poetifchen Schwung
ben Sefer gerabeau mit fortreißt, ^Daneben hat aber baS Verlangen, bie Überati

in Süb-, Oft- uno SRorb-Afrifa gemalten Beobachtungen für bie beurfchen Scfmfc-

gebicte fruchtbar *u machen, ihm bie Nüchternheit bewahrt, fo bafe ihm beibeS

gelungen ift, in ber anjiehenbften SBeife *u unterhalten unb na* ben ber-

fd^iebenften Seiten hin au belehren.

28aS ben Inhalt beS SBerfeS angebt, fo begegnen mir neben lanbroirrfchaft-

lict>en Sdjilberungen unb geologifdjen Betrachtungen, mit benen ber Berfaffer

proftifrfje Sßorfc^läge für bie roirtfcbaftlicbe (Jrfchlie&ung Sübweft-AfrifaS oer-

binbet, Mitteilungen über portugiefiiehe SJtifewirtfcbaft, über englifche ^Jolitif,

britifcheS folonifatorifcheS ©efäicf unb bie notorifebe Greift iajeit 3ofm BuÜS,
um nic^t mehr au fagen, baneben aber auch über erfreuttchermeife beutlich

mahmehmbare Anzeichen beS allmählichen (SrftarfenS beS beutfehen vuinbelS

in Süb-Afrifa, fowie einer ganzen 9ieif)e fulturhiftorifcher Jiotijen u. f. w.

(SS ift nicht möglich, in Äürje ben ganzen $nhalt $u fixieren. Schon bie«

SBenige fennAeichnet ja genügenb bie iHeicfjhaltigfeit biefer „SHeifeerinnerungen".

92ur eine Aufteilung möchte ich machen, bie nämlich, $err Ber-

faffer in feinen Ausführungen über bie fübafrifanifche @tngeborenen-$otitif nicht

ganj gerecht geraefen ift. Auf ber einen Seite hätte er, ba er bie AuSwücbfe
ber englifchen ^umanitätSbeftrebungen fo fcharf geigelt, um ber Billigfeit miüen
für ihre berechtigten Sorberungen unb ihre gro&en Berbienfte auch ein an-

erfennenbeS ©ort fjaben follen. Auf ber anberen Seite aber bleibt au roünfdjen,

bafc bie ©ingeborenen-^olitif ber Buren nicht auSfd)liefclich anerfannt, fonbern

auch, roi* fie t4 in üerfchjebenen fünften boch mahrlich iebr oerbient, fritifiert

roirb. >"> ättc ber £>err Berfaffer bie Äehrfeite in beiben fällen auA an$ fiidit

geßeflt, fo mürben feine Fingerzeige für bie Beb,anblung ber Eingeborenen in

unferen Schufcgebieten fchärfer unb beutlicher geworben fein. So, feheint eS mir,

ftnb fie nicht burchauS unmiftocrftänblicb.

Auf S. 48 habe ich einen 3>rucffehler gefunben: Clbilbcr ftatt Clbilber.

9) ($. ^atermener, Äapftabt. Tcutfdj »Sübiuf ft »«Cfrita. Seine
lanbroirtfehaftlichen Berhältniife. Bericht über bie Kefultatc

meiner im Auftrage beS SönbifateS für BewäfjerungSanlagen in Xicutfch-

Sübroeft-Afrifa in Begleitung beS $>crrn JRegierungSbaumeifterS 9tebbotf

aufgeführten Reifen burch, $euticb-Sübmeft-Afrifa. — Berlin. Dietrich

Weimer, ((Srnft Bohfen.) 1898. — preis 1 3Wf.

$er Berfaffer, «Dtitglieb beS lanbroirtfehaftlichen SJiinifterium* ber ftapfolonie,

hat feine auf ben im Ütel angegebenen Reifen gemachten Beobachtungen in

ber oorliegenben Schrift in ber SBeife niebergelegt, bafj er feine fiefer Oon Crt
ju Ort burch bie oon ihm befuebten leile bef ^perero- unb WamalanbcS führt
unb am Schluffe ber beiben Äbfchnitte über bie AuSfiAtcn fich auffpricht, roelche

bie Sanbroirtfchaft in bem betreffenben üanbe ihm ^u haben fcfieint. (53 unter-

liegt bem Berfaffer feinem 3roeifel, bafe burch Anlage oon Brunnen, äßinb"
motoren unb namentlich bureb Stauroerte Sübroeft-Afrifa im ilaufe ber ^eit

feinen Bebarf an ®ctreibe felbft ju beefen im ftanbe ift unb ein bebeutenber

$cil ber ßanbeSeinuahmen bireft ober inbireft au« bem Sanbe gebogen werben
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fann, anftatt bafe *ur 3*** »°ie ®innahme nur au« 3öflcn gewonnen wirb,

tvelc^e bie SBebürfniffe ber in« Üanb eingewanberten Bewohner gu tragen haben."

3m einjelnen regiftriere ich nur ba* für bie Rheinifcbe Wiifion werroolle 3e«9ni§,

ba« an üerfdjiebenen ©teilen ber Schrift un« begegnet unb auf ©. 22 lautet:

„Der Wiffion«garten mar fyter (in Bethanien) wie überall ber Stern ber 2anb-

wirtfdjaft" unb fann nur wünfd)en, baß bie $ur Hebung be« Schufcgebiete«

gemachten mannigfachen SSorfchlöge, bie audt) bem fiaien einleuchten, $ur Aus-

führung gelangen. G« fteht $u joffen, ba« mit ben Darlegungen be« bod)

geroife fachfunbtaen Herfaffcr« enblidj bie Mfir bon ber Sanbwüfte, meiere wir

in Sübweft-Afrifa befifcen follen, für immer abgetban ift.

10) W. Wagner, Pfarrer, $ie fjctbnifdjctt Äiilturretigtonen unb ber
3ctn'd)ientuo. (Sin ©eitrag *ur üergleichenben 9feligion«gefducbte. —
fteibelberg. Sari Sinter« Umoerfität«buchhanblung. 1899. — $rei«

2,40 m.
Rad) feinem Vorwort tjat fich ber SBerfaffer bie Aufgabe gefteüt, ein .öanb-

buch $u fcf>affen, „welche« jebem benfenben Shriften unb befonber« jebem %tyo»
logen ein ©efamtbilb ber gütigen Religionen entwirft, um fid) oor allem in

bem bunten QJewirr orientieren vi fönnen". ^eS^alb fucfjt er Antwort au geben

auf bie fragen „nach ber Urfadje be« Verfalle«, nach ber SMütejeit, Anfang unb

©ntftehung be« fteibentumS". 3U bem 3mede behanbelt er feinen ©egeuftanb

unter $wei ®eiid)t«punfteu : I. „Unterfcr/ieb awifchen ben heutigen heibnifehen

Äulturreligionen unb bem fretifd)i«mu«" unb II. „©erübrung«punfte be« fretifdu«*

mu« mit ben heibnifchen Äulturreligionen " Da« Refultat, ba« er gewinnt,

fbridjt er in folgenbem ©afcc au«: „Die oorgeführten Religion«infteme gleichen

alle einem ftelbe ooüer Dotengebeine unb Dotenföpfe. Rieht mehr ber ^olhthei«»

mu« nod) ber ©öfcenbienft, roie bie Religton«büd)er foldjen aufweiten, fonbern

ber tolle Aberglaube, ba« alle« umftrideube unb beherrfchenbe 3auberwefen,

bie Unfittlichfeit, bie furcht unb ba« fokale ßlenb herrjdjen bei allen biefen

SJölfern im praftifdjeu 2ebeu oor unb $war in (Huna unb in Labien nicht

weniger al« in Afrifa, eher üietleid)t noch mehr." 6o gewinnt bie Ausbreitung
be« CSbriftentum«, aumal e« „in biefer S$erfafl«periobe aüer biefer heibnifchen

Religionen eine auffaüenbe, ja bie auffaüenbfte (Srfcheinung ift, ba§ fie in

Berührung ober in einen 3ufammenfto& mit ber chriftlichen $>eibenmi)fiou unb
mit ber chriftlichen ftultur getreten finb, unb eine Au«einanberiefrung mit biefen

Wächten begonnen hat," eine ganj bejonbere ©ebeutnng. Unb barin liegt ber

Sert ber oorlicgenben Arbeit, bafc iie ben Rachwei« liefert, wie ba« 3»el unb
dnbe ber Scltgefdnchte nicht« anbere« fein fann, al« bie oöüige Ausführung be«

WiffionSbefehle«: „Sehet tjin in alle Seit!"

11) Wuftau inerte, ttebafteur ber Teutfchen Äolonial^eitung. Koloniale*
3ahrbiirt). Beiträge unb Mitteilungen au« bem (Gebiete ber kolonial'

miffenfdjaft unb Stolonialprari« Gifter Jahrgang. Da« 3°^r 1Ö98.

t>eft 2 — Berlin W. — Teutfdjer kolonial -«erlag (©uftao Meinede).
$reid pro Jahrgang 6 9)tf.

Die« zweite ^>eft be« befanuten „kolonialen 3a ^ r&uthS" wirb burd) eine

größere Arbeit oou fceffe über bie Reich«- u«b Staat«angehörigfeit eingeleitet,

welche ben fortgefchrittenen Stanbpunft oertritt, währenb bie Artifel „jur
Deportation«frage" unb „itiautichou" über neuere Vorgänge uub 5°rtfchritte

beridjten. — Sir möchten e« nicht unterlaffen. bei bieicr ©elegcnfjcit auf ben
augenfchentlicheu Wifeftanb hinjuweiffit, bafe erft ie&t ba« zweite ^peft be« Jahr-
gang« 1898 erfdjeint. Da ba« Qahrbud) in 4 «peften herau«fommt, fo bürfte,

wenn ber OoUftänbige elfte Jahrgang oorliegt, ba« Jabr 1HD8, bem er fein

Tafeiit oerbanft, febon geraume 3eit im Meere ber (Swigfcit ruhen.
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Nationales Kartenwerk für das deutsche Haus.

Vollständig gebunden liegt vor

Andrees Allgemeiner

HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 186 Kartenseitcn neb« alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig neubearbeitetc, starkvermehrtc Auflage 1899.

Herausgegeben von A. Scobel.

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 32 M.

U"«<: Zeu steht im Zeichen r|C s Weltverkehr«, de* Welthandels, der Welt-
POUtlk, md. fa lolcher Zeit ist es Rcdürfni* jedes Gebildeten, der die Ereignisse
des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofaenHand- und Spezialatla» zu besitzen. Treten doch taglich an den St.».asl,urger po.
I. tische Fragen, wissenschaftliche und Handelsinteressen heran, die seinen Blick
Uber dte engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Lander und Erdteile

SS** I~*
Und Auf8ch,,lf» !n K ,,tc» Speiialkarten suchen la^en und den

Hei.tz eines zuverlässigen grofsen Handatlas mindestens ebenso zur Notwendig-
kcit machen, wie den eines guten Konvcrsati .nsloxikons.

Das angefügte Namenverzeichnis, eine Riesenarbeit, auf 180 Atlasseiten alpha-
betisch alle geographischen Namen, über aooooo, der samtlichen Karten mit Hin
weisen zum leichten Auffinden.

Probehefte sind durch alle Buchhandlungen des
In- und Auslandes zu beziehe u.



(Quittungen.

(6ott)fit ber Empfang btx ßafclungcn mdjt burdj befonbrre SHittfilung beftättgt ifl.)

gür ben (£oangelifd)en 5lfrifa»23eretn gingen ein im 9Honat

Januar 1899:

&tf). Dber-9?eg.-9iat Dr. Hltfjoff, ©tcglifr, 3 9Rf. — ©elj. ©ergrat o. Hmmon,
©erlin, 4 9Rf. — ftrau ü. ©clom, Sargelin, 2 2Rf. — ftran Dber-iReg-Mat

ü. ©arneforo, ©romberg, 3 9Rf. — ©önm.»2)ir. Dr. ©aljer, SRarienroerbcr, 5 9Rf.

— ©öfjmcr, Hltona, 2,50 9Rf. — ftrl. ö. ©orde, ©arbclegcn, 3 W. — Oberlehrer
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Sklaverei unb $Maven§ant>et ixt ^ogo.
2Som Herausgeber.

Der befannte Äfrifareifenbe ©ottlob Hbolf Äraufe fjat eine

Petition an ben SReid)«tag gerietet, welche ben ©flaoentyanbel in

£ogo jum ©egenftanbe Ijat. @r weift barauf fjin, bafj bie Regierung

auf grunb oon ©erid&ten, bie itjr amtlich erftattet ftnb, bie Meinung
oertritt, ba& e« in unserem Oc^u^gebiet Xogo feinen ©flaoenfwnbel

gäbe. Dem gegenüber fpridjt er bie gegenteilige Überzeugung aus
unb füfjrt bafür oerfebiebene £t)atfad)en an. Der 3wecf feiner

Petition ift, eine amtliaje Unterfudjung barüber fyerbeiäufübren, ob

bie ber Regierung erftatteten amtlidjen Söeridjte ober feine gegen»

teilige SBefmuptung auf SBa^r^eit berufen, unb, weil if)tn ber 2lu$»

gang biefer Ünterfudmng nidjt sweifetyaft ift, ÜJto&natimen ber sJte»

gierung gegen ben ©flaoenfmnbel ju ermirfen. 2öenn §err Äraufe

jeboa) feinen 3wecf baburef) ju erreichen fu$t, ba§ er ben 9fleia)Stag

bittet, bie Regierung ju oeranlaffen, entweber iljre Beamten wegen

wiffentlid) falfajer amtlicher 83erid)terftattung $ur sJtecbenfd)aft ju

Siefen, ober aber itm wegen wiffcntlia^er SBerleumbung oon Beamten
in Änflagejuftanb $u oerfe&en, fo ift e« und aweifelbaft, ob biefe

Slrt oorjugeben richtig ift. Qnbed muß auerfannt werben, bajj $err
ftraufe bie ftufmerffamfeit auf ben ©tlaoenljanbcl unb bie ©flaoerei

überhaupt in £ogo gerietet l)at. 93i$t)er ift feine Petition nod) nia)t

$ur SSerbanblung gelangt.

3n$wifd)en l)at er in ber 3. Beilage ju iflr. 43 be« „iftcid)$*

boten" oom 19. gebr. er. 33erid)te uon 3 Uttijfionarcn unb 2 SluS*

$üge au« amtlichen ©djriftüücfen jufammengefteüt. Äuf grunb ber*

felben fann aHerbing« niemanb am SJortjanbenfein oon <3flaoen«

Jjanbel in £ogo zweifeln; e« erfajeint ja überbaupt auffallenb, ba&

amtlicb bie ©rjftena beSfelben in Slbrebc geftellt werben fonnte.

2öir Ijaben an biefen 33erid)ten unb ÄuSjügen, Da ber coan*

gelifdje Äfrifa«iBerein „an ber SBcfeitigung be« <3flaoenbanbel« unb
ber ©flaoerei mitjuwirfen", fid) zu feiner Hauptaufgabe gemadjt

§at, ein befonbere« Qntereffe, beSfyalb geben wir fie unoerfürjt

wieber. 2Iu§erbem fügen wir einige anbere Söeridjte fjiitju, bie teils

gebrueft, teil« tmnb[d)riftlid) un« oorliegen.

I. Die »ou feerfn Rraufc im „Keid>«boten" 3ufatmnenge|ldlten

Beriete nnb >luö3ttg,e an« amtlia)en Ö4>rijtpücfew.

1. £err 2J?iffionar
sKl. ©eeger bat in $lv. 4 ber „Deutjdjen

Äolonialgeitung" oon 1892 einen Sluffafc oeröffentlidjt, ben er am
25. Qanuar 1892 gefdjrieben bat. Die folgenben Qtikn ftnb eine

getürmte ©iebergabe biefe« Sluffafce«.

«m (Schluß be« oergangenen ^atyres baben bie Leitungen

allerlei unerquictlidje 9&aa)ricbten über ben ©flaoeutjanbel im STogo*

lanbe gebraut, ©ir wollen nun einzig nnb allein $ur ©teuer Der
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2öal)rheit, auf grunb ftebenjährigcr Beobachtung im Sanbe felber

uerfudjen, eine möglichft objeftiue ©djilberung ber bort augenblicflich

3U SRedjt bcftel;enben Berhältniffe ju geben.

©anj abgefehen Don bem, was ber 9ftiffionar gelegentlich uom
Bolf erfährt, ift er nach mehrjähriger Beobachtung in ber Sage,

einzelnen 3ttenfd)en, bie ihm begegnen, es ansehen, ba§ fic nicht

(Sinheimifche fiub, unb feine (Srfunbigungen führen bann gewöhnlich

3U bem ©cftänbnis, baß folche ©flauen feien. SBeitauS bie meiften

ber ©flauen ftammen nämlich aus bem Qnnern unb tragen folche

in SBangen unb ©tirn u. f. w. eingefchnittenc ©tammeSjeichen, bie

uon benen ber tfüftenftämme leicht $u unterfcheiben ftnb. Dag biefe

Reichen bie Bctreffenben auch für europäifche Äugen unwiberfprechlich

als gremblinge bcj. ©flauen d)arafterifteren, haDcn nun auch bie

©flauenhänbler erfannt, unb baher werben neuerbingS Äinber vielfach

überhaupt nicht mehr mit biefen Warfen uerfehen.

(Sin weiterer Beweis für baS Borhanbenfein ber ©flauen liegt

in bem (Sinbrucf, ben baS Verbot ber (Snglänber auf baS Bolf

macht. 2Bo immer bie (Snglänber ihrer ©olbfüften^olonie ober

ihrem ©djufclanb einen weiteren ©tamm ober ©ebiet einoerleiben,

proflamieren fie ftets baS Bcrbot gegen ben ©flaoenhanbcl bei Än«
brohung fernerer ©träfe. Sflan brauchte ba, wo biefe ©efefce galten

unb noch gelten, nur mit einem SBort an fie 311 erinnern, um einen

augenblicflichen heftigen ©dfjrecfen auf bie Beuölferung eine« ganaeu

Dorfes heroorjubringen. £>icfe ©efefee ftnb alfo befannt; unb ein

folcher ©chreefen ift boch nur als Bewußtfein ber Übertretung beS

®efcfceS erflärlict).

@S entfteht nun bie 3™gc: 2öof)er ftammen biefe ©flauen?

(Sinheimifche Scutc werben nur in feltcnen Ausnahmefällen oerfauft.

£>ie uorbanbenen ©flauen müffen alfo wo anberS herfommen. $Bie

fchon oben bemerft, fiub bie meiften uorfjanDenen ©flauen mit

ÜWarfen uerfchen. ÜDiefe ©tammeSjeichen laffen bie Äbftammung
ber Präger berfelben als innerafrifauifchen ©tämmen angehörig

erscheinen. @S ift eine fchwere Befchimpfung, wenn ein (^he*9Jtonn

ben anberen „Slbongfo" fcf)impft. $)cr alfo Befchimpfte erwibert

gewöhnlich: „$)aS will ich boch fcfjcn, ob id) ein ,©flaue
4

bin ober

ein freier Üflann." @S ift eine lanbläufige fcnfchauung, baß „Äbongfo"

heißen unb „©flaue" fein glcidf)bebeutenb ift.

©ährenb biefe „Slbongfo" bie (£uhe* ober OtfchtSprache gc*

wohnlich uerftehen, begegnet man aber auch ©flauen, bie feine ber

im ©ufjelanb uerftaubenen ©prägen uerftehen. ©ie lernen natürlich

fehr balb eine folche ©prache. ©ie müffen jebenfaUS hinter ©alaga
ju §aufe fein.

(Sine anbere Srage ift bie: Serben heute noch ©flauen
eingeführt, wie ehemals? ©ir beantworten biefclbc mit einem

beftimmten 3a! £>aS ift ber gafl im englifchen ©ebiet (@olb*

füften*$olonie), in bem ber ©flauenljanbel uerboten ift, unb ift ber

gall im beutfehen ©ebict um fo mehr, ba hier, wenn wir nicht irren,
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nod) nie ein Verbot erlüffen morben ift. (Es ift gar fein 5kwci8
gegen biefe 23ef)üuptung, wenn SReifenbc fügen, fie feien auf ifyren

Reifen nod) nie ©flauen begegnet. 2Bir fennen einen iD?itrftplü§,

ber oor un$ nie oon einem Europäer bcfud)t worben war. tiefer

SDZarft fmt nod) ber Äuäfüge jebeS (Eingeborenen ein ftarfe $ufufjr

oon ©flooen. $Bir waren büt)er gefpannt auf bas ©üb, ba$ fidj

unö bort auf bem ©fiaoenmarft bieten würbe. Allein, eS bot fid)

ba überhaupt fein SBilb. (Enttäufd)t bürüber, bejd)ulbigten wir unfere

Präger größter Un$uoerläffigfeit itjrer «uöfagen. Die aber lachten

oerfdmtifct unb fügten: „2öir Ijüben nid)t gefagt, baß ©flaoen »er»

fauft werben, wenn (Europäer in ber 9fttye finb." ©irb ein (Euro*

päer oermutet ober angejagt, fo benfen bie fieute: ©idjer ift fid)er,

barum gefajminD beifeite, wü8 Änftoß erregen fönnte, ben (Europäern

ift nie $u truuen, feien fic nun Beamte, Saufleute ober üftiffionare.

<SdjueÜ wirb bie ©flüüengefeÜJd)üft in ein entlegenes Dorf, in eine

^Montage ober in ben 23ufd) getrieben. Qft mau nidjt perfönltd) in

ber ®egeub befannt, fo fragt man umfonft nad) einem Dorf: man
wirb immer irre geführt. <§o ftetjt ber (Europäer gar nid)t$ oom
^flaoentjanbel ; er ift aber fdper betrogen, wenn er borum glaubt,

ber (Sflaoenfjanbel beftelje nidjt. SWan broudjt jene wotjl oer»

barrifabierten, in großem VierecE angelegten unb in eine Unga^l

Heiner SHäumlic^feiten eingeteilten Kütten, bereu gerobe im Üftoljüm*

mebaner»Cuürtier in ber ©tübt Äpanbo (in £ogo) eine Wn^l ju

finöen ftnb, nur mit einem ©lief gefetjen 311 Ijüben, um bereit ^weef
ju erfennen. ©arum ^erfüllen fic nidjt, wie ünbere unbewohnte

Hutten be£ £ütibe$? SHeil fie jur Bergung ber ©flüoen fortwätjrcub

benufct unb beSwegen im <5>tanb gehalten werben.

©ine 9ieif)e ©erid)t8oert)anblungen, bie jäljrlid) in ben eng*

lifdjen ®erid)t$f)öfen (ber ©olbfüften ftolonie) ftüttfinben, beweijen

ferner bü$ gortbeftefyen ber (Einfuhr oon ©flüüen. Die raffinierte

Dreiftigfeit, mit ber zuweilen gerabe bie oon ben ©nglänbern $u

Häuptlingen bcftetlten (Eingeborenen (Sflüueu galten unb fjanbcln,

ift gerobeju üerblüffenb. <BoIct)e benfen nidjt, fie müfjen ftd} burdj

Vermeibung beö Verbotenen be$ in fte gefegten VertrouenS würbig

erzeigen, fonbern fte ftnb ber 9Uifi$t, ber (Euglänber Ijalte fie gür

nid)t für fo f$led)t, büß fie fia) einer folgen <5trüfc fdjulbig müßten,

unb jd)üffeu ©flooen an. *iöirb einer barüber oerbädjtigt, fo giebt

er ben Jüngling, bü8 9)töbd)en, bie grau, ober wer e8 fein mag,

ald ©ofm, 2od)ter ober fonft jemauben nu3 feiner Vermünbtfa>ift

aus, unb ber ©flaoc bejü()t bie ÄuSfage gutmütig, ober über ift

burd) furdjtbüre Drotjungen büju genötigt.

Leiter müd)en wir ouf bie Voltefittc üufmerffüm, und) welker

3Wänner, bie fldt) aus irgenb weldjem C&ruube nid)t mit grauen oer*

f/eiraten fönnen, fid) grüuen füufeit. ©ie oerfügeu fid) mit burem

4telb nüd) Äpünbo ober ouf irgenb einen üuberett ©flüoeuntürft unb

wählen fid) eine für fte püffenbe grou üuö.

2öer unoorfäfelid) jentüttb getötet ^at, muß in oiclen gälten je
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nach bem ©rfenntni« be« ®erid)t« 3, 4, 5 ober mehr ©flauen 6c*

fa)affen an -Stelle be« getöteten. (Sintjctmifc^e befommt er baju

nicht, fic müffen alfo auch wo anber« l)crfommcn.

2Bir tonnten leicht noch oiele ©eweife au« bem SBolf«leben, au«

(Bitten unb ©ebräuchen bafür erbringen, bag bie ©flaocn*(Sin«

fuhr noch befteht. 2öir befchränfen uns aber auf ba« Sttad)*

fteljenbe.

3)aö Verbot gegen bte ©flaocu*@iufuhr (in ber eitgltföen ©olb*

füftcmfolonic) ift jebenfafl« ein bie Einfuhr erfchwerenber Umftanb.

@rfd)werenb wirft ferner ber Umftanb, baß nad) bem ©efefc im

englifdjen ©ebict jeber ©flaue jeberjeit fta) oon einem englifdjen

Äommiffar (Wichter) einen greibrief geben Iaffen fann, unb oon

biefem ©efefc wirb gar nicht feiten ©ebraud) gemalt. $>er ©flauen*

fäufer muß ba« immer mit in SRedmung nehmen, bag ihm fein

in SWenfchenmare angelegte« Kapital ohne jegliche @ntfd)äbigung

baoon läuft.

2Bir glauben in obigem nachgewiefen ju Ijabcu, bag trofc

erfdnuerenber Umftänbe auch heute noch ©flauen in bie englifdje

Kolonie eingeführt werben, £>iefc X^atfac^e genügt an f t et)

fd)on oollftänbig al« SBewei« bafür, bag im bcutfd)cn (Ge-

biet ebenfo unb noch mehr ©flauen eingeführt werben.
Ü)ie SBcuölferung be« beutfdjen ©ebtet« lebt genau unter benfelben

S5erf)ältniffen wie bie be« englifdjen. ©ier wie bort ftnb gleiche 33e*

bürfniffe uorhanben. ©in Unterfdjieb befteht etwa im SBoljlftanb,

ber an ber ©olbfüfte größer fein bürfte. Äber immerhin ift ber

Untcridjieb nicht fo groß, bag c« auf bcutfd)em ©oben überhaupt

an Mitteln jur ©efchaffnng oon ©flauen fehlte, ©inb nun fax
wie bort biefelben Söebürfniffe unb ba« nötige ©clb uorhanben,

fehlen bagegen auf beutfehem ©ebiet alle jene erfdjwerenben Um*
ftanbe, al« roeldje fid) bie englifdjen ©efefcc erweifen, fo märe e«

gerabe$u unbegreiflich, wenn im beutfdjen ©ebiet feine ober eine

geringere ©flauencinfuhr ftattfänbe al« im englifd)en. (£« wirb
ba« aud) fei" ^erftänbiger ju behaupten wagen. @« war
oben fdwu wieberljolt oon bem ©flauenmarft in Äpanbo bic 9tebc.

£)ie« tfpanbo ift aber befanntlid) eine bebeutenbe $)anbcl«ftabt im

beutfa^en ©ebiet. $on bort führt eine £)anbel«ftrage in« englifchc

©ebiet unb eine gweite, bic jüngere, an bic beutfdje Üogofüfte.

£>ort haben ohne SBorwiffen ber Üflifftonare leiber fogar ©lieber

ber (Shnftengemeinbc ©flauen gefauft, bcm Steifpiele mancher

ihrer 2anb«leute folgenb. £ie Shriften wiffen längft, bag ihnen ba«

eoangelium, ba« fie jur fliiehtfehnur ihre« Sieben« nehmen, bic

©flauerei verbietet; benuod) bittet zuweilen ein ©hnftcnjüngling ben

ÜDHffionar um ©rlaubni«, ftet) auf bcm 9J?arft eine grau faufen $u

bürfen, wa« ihm felbftocrftänblich nicht erlaubt wirb. (5« fommt

fie fdjwcr an, einen folgen üöunfd) bcm Üßiffionar gegenüber ju

äugern, unb fie würben c« gewig nicht thuu, hatten fie nicht ba«

©eifpiel ihrer £anb«leutc uor Äugen, unb wäre ihnen nid)t bie
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3ftöglid)fett gu biefem (Schritte jebergett gegeben. Dies alle«
bezeugt biegortbauer ber Einfuhr uon ©flauen unmiber»
fprea)lid). ©enn wir einmal fo weit ftnb, ba§ bte ©fTauen*<5in»

fuhr energifd) befämpft wirb, bann erft wirb es ber Regierung
uofl unb gang 5um Bewußt fein fommen, wie tief einerfetts beim

Bolfe baS BebürfniS nach ©flauen unb anbererfeits bei ben

£änblern bie fiuft am aftenfchenhanbel ftfct, unb es wirb erft

bann mit uofler Deutlichfeit erfannt werben, wie töricht bie Be-

hauptungen unferer 3eit ftnb, baß nämlich feine ©flauen «-Einfuhr

ftattftnbe.

©ir glauben überhaupt nicht, baß eS ber Ausführung auch

ber beften ©efefce allein gelingen werbe, bie ©flauen * (Einfuhr

gänglich gu unterbrüefen. ©ir galten bie Einfuhr uon ©flauen erft

bann für eine unmöglichfett, wenn bem gangen Bolfe baS Bewußt*

fein unumftößlich ins §erg gepflangt fein wirb, bog eS eine ©ünbe,
eine ©djanbe, eine fluchwürbige #anblung fei, einen 2ttenfdjen gu

faufen ober gu uerfaufen.

Vichts befto weniger ftnb mir gang entfdncben ber üfteinung, baß

gute ©efefce, wenn fte nur auch ausgeführt werben fönnen, gegen

bie ©flauerei uon großem ©erte ftnb. ES ift gar nicht gu uer*

achten, wenn eS burd) ein ©efefc barjtn fommt, baß baS Bolf genau

weiß, baß ©flauen^anbel unb ©flauenfjalten oon feiten ber ^Regierung

uerpönt fei. Damit wirb allerbingS gunädjft nichts weiter erreicht,

als baß ftch ber #anbel ber Öffentlichfeit unb ber Beobachtung,

foweit möglich, entgieht; aber im Denfcn beS BolfeS muß Jt<h, wenn
eine ©adje nur heimlich betrieben werben fann, boef) mit ber 3e^
ein gang anbereS Urteil bilben, als wenn ber ©flauenhanbel ebenfo

öffentlich betrieben werben fann, wie g. B. ber Sieh* ober ber

<ßalmölhanbel.

Oft wirb auf bie ©olbfüfte fnngewiefen unb behauptet, eS fei

bort ebenfo fdjlimm, wie im beutfehen ©ebiet, trofc ber bort gelten»

ben ©efeje. ©elbft wenn baS richtig wäre, wäre baS noch fc *n

Beweis für bte SRufclofigfett jener ©efefce, fonbern eS würbe nur

geigen, wie ungeheuer feft baS Übel fifct, unb wieuiel eS noch foften

wirb, bis baffelbe oötlig gehoben ift.

Oft begegnet man ber 2fleinung, ein ©efefc, baS bie Befreiung

beS iefcigen ©flauenftanbeS beabfid)tigc, würbe eine fchwere ©<häbt*

gung ber Beuölferung unb beS |JanbelS bebeuten. Dagegen
fprechenaber bie Erfahrungen, bie man an ber ©olbfüfte gemacht

1)*t, gang entf dtjieben.

etwas auffällig ift es, baß, wenn uon ©flauem im Xogogebiet

bie Webe ift, immer gleich üon oer Behanblung ber ©flauen ge*

fprochen wirb. Die ©flauerei beginnt boct) nicht bamit, baß ber

©flaue bei einem menfcr)ltcr)en 5>errn menfehliche Behanblung erfährt,

©ie beginnt im ©egenteil mit jenen grauenhaften, gange ftarf

beuöiferte ©ebiete ueröbenben ©flauenjagben, bei benen weit mehr
attenfehen gu grunbe gehen, als eingefangen unb fortgefa)lcppt werben.
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Dicd Glenb ift allein bod) fd)on t)inrcirf)enb jur Erregung unferc«

innerftcn Unwillens, ©djon vom wirtfchaftltchen ©tanbpunft aus

betrachtet, ftnb jene ©flaucnjagben als ein ©d)abc, ein Unglücf

angufetjen. $öenn mir jur £ebung bcr Multn v an ber Hüfte Imubert

©flauen bebürfen, bei bereit (Gewinnung breihunbert $u grunbe gehen,

fo tyabtn mir für bie .ßufunft breihunbert ÜJicnfchcn mit au$ ber

SBelt gefdjafft, bie uns für ben fpäteren ipanbel unb bie Stultur*

arbeit im Qnnern ucrloren gegangen finb. erfcheittt barttm ber

©flaoenraub als eine fernere ©d)äbigung jufünfttger Kultur im

Innern bc$ Saube«, bie in gar feinem SBerhälmiS* ftet)t $u bem
9hi&cn jener «rbeit, bie eine fleinc 3al)l ©flauen an ber Rufte

uerrid)tct. 9Wilbe gefagt, ift c$ fu reicht ig, menn man ben

©flaucnhanbel einftmeilen gewähren lägt, in ber Meinung,
c$ erwachfe bem Äüftengebict baburd) ein SBortcil.

ift faum nod) nötig $u fagen, bafc Der 2 fl aoenhanbcl
aud) im £ogolanb faft ausfchlicjjlid) in Rauben ber sJMol)amme*
baner liegt. Sta ftpanbo ober ©alaga fanfen juweilen aud) (5ohc*

£eute, ütfra * £eute, ober aud) Dtfdn*£eute oon jenen ©flauen,
bie fie in ben Äüftcngebieten abfegen.

2) ©in SWiffionar, beffen Sftame nidjt angegeben wirb, fdjreibt

in einem ©riefe, ber im „kolonialen Jahrbuch" oon ®. 2Dfcinecfe,

3. Qaljrg., 1890, ©. 153 wiebergegeben wirb, ba$ Jolgenbe:

3d) fat) in $)enu (Danoe) einige ftrcmblinge, bie id) fofort als

©tämmen im ^mtent angehörenb unb barum als ©flauen erfannte.

Slls id) nachfragte, war es richtig fo, unb auf meine weitere Jrage,

wo fie biefelben gefauft, f)ief? es, in Some, (©ifc ber bcutfdjen SBcljörbe

in £ogo). 3m beutfd)en ^roteftorat fönttc man gegenwärtig oiele

©flauen faufen, weil es bie Beamten gewähren laffen.

3) 3m ^aljrc 1895 unternahm $>err iWiffionar %. üttifchlid)

eine iKeife in Xogo. ©ein fttcifcberid)t fiubct fid) abgebrueft im

„(Soangeliichen 9ttiftionS>ÜWagaäin" 1896. %m 29. ^ult* 1895 hatte

er feine Station ©orawora ucrlaffcu. S3om 30. 3itli fchreibt er,

©eite 193:

Um 8'/* Ul)r langten wir an bem h°<hwhenben Ü)?euu*3tfuÜ
an unb hätten hier ohne 3weifcl umfehren müffeu, wäre nicht gcrabe

um biefelbe £eit eine Sarawane oon 10—12 ^erfonen angefommen,

bie im begriffe 'waren, für baS mitgefüljrie s}?ulucr in Söcbcre

(Eibele, wo feit 1888 bie bcutfdje Station iöiSmarrfburg beftcl)t)

©flauen gu faufen.

Sei bcr weiteren S3cfd)rcibung feiner Oletfc nad) 33iSmarcfburg

fagt $>crr ÜWiffionar 2)Jifchlid) auf ©eite 196, uoit Wfcbu fpredjcnb:

§n Sfunnon erzählte uns bcr ©predjer beS ftöntgS, ba§ er uor

fünf Monaten einen ©oljn uub eine Tochter nach Slfra au bie ftüftc

gefanbt habe, um oerjd)iebene (Sinfäufc p mad)cn. Qu $)cbu in

Wfpofo h^be fie aber ber Häuptling gefangen genommen, in ffiifeu

gelegt unb 511 ©flauen gemacht. S)ie beutjd)c Regierung ift biö je^t

311 fchwach, um mit 2flad)brurf gegen biejeu räubertfehen ©tamm
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uorgeljen $u fönncn. $)aju fommt nod), bo§ ftd) bie Slfebu «ßeute

unter einanber befetjben, fcfuuädjen unb feCbft nid>t einig ftnb.

©cfyulbet 3. 33. einer einem anberen unb !ann nid)t begaben, fo

raubt ber ©laubiger einfach eine Jrau ober einen ©flauen feines

©dmlbnerS auf bem Selbe unb macht ftch fo be$af)lt. Buch tuagt

!aum ein S3en?of)ner eines 3tfebu*DrteS in baS benachbarte Dorf ju

gehen, es fei benn, bag er bort gute greunbe ober SBefannte fjabe,

aus jurcht, gefangen unb als ©flaue oerfauft $u werben. Der
©flauenhatibel fte^t hier leiber noch in großer Sölüte unb es

herrfdjt überall baS reinfte gauftrecht.

©omcit bie brei TOfftonare, oon benen jeber immer nur einen

Meinen Seil innerhalb feines Keinen 2öirfungSfrei)eS, feiner ben

uoflen Umfang bes ©flauenhanbels in £ogo überfein fann. SllS

Äntjang mögen StuSjüge aus jroei amtlichen ©chriftftücfen folgen:

1) Amtlicher ^ajftcr* ober ®eleitfdjein*) für eine ©flauen*

faratuane:

„(2ln) SlmtSuorfteher SüaS, fiome. 20 ©alaga*£>auffaS, über

Äunia fommenb, mit 6 ©flauen. 2flifal)öhe, 22. ©ept. 90. £>ero!b,

*ßr.*2t. — ©emelbet ben 1. Dftober 90 (©tempel:) ftaiferlidj

4)eutfa)eS ffommiffariat f. £ogo, 3°ßamt Some. SüaS. ^Die Se*

merfung ©flauen ift unfjeilSooH lieber nicht bemerfen!!!"

2) $m 12. SHouember 1891 uerftcherte £)err ^eSfo oon ^ßutt*

famer als oberfter Beamter oon Xogo in einem ocranttuortlichen,

für bie Regierung unb ben Reichstag beftimmten Berichte, bcr in

ber $Reid)$tagSfifcung 00m 17. Sftouember 1891 oerlefen tuurbe,

u. a.: 3^ 0 *n m ocr 2a9e' au$ eigener Erfahrung amtlich Oer*

ftchern $u fönnen, ba& ©flauenhanbel im £ogogebict nicht ftattfinbet.— Dag ©flauenhänbler mit ©flauen als 2öare an bie ftüfte fommen,

ift einfach unwahr.
Die ^Behauptung, ba§ uon ©alaga ©flauen in bie unter

europätfcher ©a)u^tjerrfd)aft ftehenben Gebiete unb an bie ftüfte

fommen, bie gerichtlich als ©atjvfjeit feftgeftellt mar, nennt §)err

ftoSfo oon 0uttfamer im gleiten uerantroortlichen Berichte „ab*

ftd)tlid)e unb tenbenjiöfe (SntfteÜung ber Söa^r^eit" unb „böswillige

Grfinbung".

Die lefcte *ßoft aus Stfrifa r)at uns uon fiutinbt *n>ci frolje

^a^ria^ten gebracht. Slm ^eujal;rStagc ift ber Setter unterer Jrci»

ftätte, Diafon SSofermann, nad)bcm einige Xage juuor in 5öuga bie

ftanbeSamtliche (Shefchliefjung ftattgefmiben tyatte, in bcr flehten

*) S)erfelbe ift bcr SRebaftion be§ „9teid)$boten" im Original mit bem
(Stempel brt fraiferl. beutfdjen ftommiflariatS (3oIIaml fiome) oorgelegt roorben. ^
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Capelle unferer Station mit Sräulcin 2ttarie Sofjoff getraut worben.

$crr Sttifftonar Sßaftor Qotjannfcn Don ^ohenfriebeberg ^at ihren

Ütjcbunb eingejegnet. Die fleine geier würbe burcr) ben <ßofaunen*

d)or unb burdj einen ©horgefang unferer 3öfl^«9c: ,r$>err, beine

®ütc reicht fo weit ber ^ptmntel ift" — natürlich in Äifuaheli —
»erfchönt. (SS bebeutet etwa« für unferc greiftätte, bag nun ein

(Sfjepaar als SBater unb üftutter an ben ehemaligen Sflaoen wirft,

um fie $u erziehen, ^föchten afle Hoffnungen, bic fte mit uns

hegen unb bic ©ünfehe, bie ilmen auSgefprodjen ftnb, in (Srfül*

lung gehen!

Äm gleiten Sage fanb bie Saufe oon 7 unferer SHnber ftatt,

bie gleichfalls $err üflifftonar Qohannfen oolljog, nachbem er burd)

eine lag« juoor angepeilte Prüfung ftd) überzeugt hatte, bag bie

Äatechumenen auSreid)enb im chriftlichen Glauben unterrichtet waren.

©ine befonbere greube mar es, bag ber Setter ber ^Montage

Slmbangulu unb 2 Herren ber ^Slantage Safare biefen Jeiern bei*

mo^nten unb bic Jeftc unferer Station mit begingen. Dag ben

sperren bie Seiern wohl gefallen haben, bürfen wir wohl aus

ber äugerung beS einen oon ihnen fchliegen : ,,^)ören Sie mal, ich

hätte nicht geglaubt, bag bie Schwarten fo oiel (Gefühl ha^cn - 3^
habe genau beobachtet unb war erftaunt, bag alle beim (Smpfang

ber heilige" Saufe weinten.
u

freilich fehlt in ben eingegangenen ^Berichten auch Der bittere

©ruft nicht. 3Bie ber SBorftanb in feinem in ber oorigen Kummer
(S. 36, 37) mitgeteilten Aufruf es fd)on im Boraus auSgefprodjen

hat, fo ift es leiber eingetroffen : bie 9?ot ber Nachbarn oon £utinbt

ift noch gröger geworben. Diafon ©ofermann f^reibt unter bem
21. Qanuar:

„Die 9?ot wirb ^icr immer gröger, jefct auch bei ben ©a*
fchambaa. Die lefcte Heine ^Rcgen^eit, auf bie ftd) alles gefreut

hatte, ift gänjlich ausgeblieben. Dies ift bie brittc, bie uns feinen

fliegen gebracht i)at. Die Söafchambaa haocn wie aU£h wir an

Slüffen unb feuchten Stellen etwas 2ttais gepflanzt, oon bem wir

wol)I etwas erwarten fonnten. Äber feit heutc morgen 10 Ul)r

jieht eine lauge graue ^eufchrccfenwolfe an ben gegenüberliegen*

ben ÜKafhinbci^ergen oorüber, bie eine Sänge oon über 1000 m
beftfct unb bie jcbenfafls in ben nächften Sagen nach 2utinbt

fommen wirb, nachbem wir feit 4 Monaten oon grogen Sd)wär*

men oerfchont geblieben futb.

Die armen $t*afegua futb in noch grögerer 9?ot. Sic fom«

men täglich 31t uns mit Ochfen, Schafen unb SHxtjen unb flehen

uns an, ihr S3ic(> ihnen abzunehmen, bamit fie ftd) bafür Speifc

taufen föunen. %eüc ©öde, bie fte früher mit 5—6 >Jtup. oer»

tauften, bieten fte uns jefct für 2 $up. an. $öir haben in biefer

$£ocr)e einen SBcrfudj gemacht unb haben ben Sinbcrn halb Jleifch

unb halb ©emüfe gegeben. Dabei haben wir gefunben, bag

&leifch ebenfo billig ift als öJemüfe. (Sin öoef für 2 föup. gc>
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nügt für eine üftafylaeit, um alle 511 fättigen unb eine ÜNafjlaett

9^cid foftet 2 9Rup. unb einige in ui. SBMr motten be3f)alb bie

neuerprobte Sßeife öfter antuenben. Denn bann finb mir in ber

Sage, ben armen ffiafegua metjr 93ici> abzunehmen."

2Bir fönnen unter biefen Umftänben unfere ©itte um befonbere

@aben $ur Sinbcrung ber großen Sßot nur nod) einmal ljer$lidj

unb bringenb mieberljolen. &ber fdjneflc §ilfe tljut not! $>ier gilt

in gans befonberer Söeife: fdjnelle $ilfe ift boppelte §ilfe.

Jlfriftamf$e Htad)ricf)t<m.

3?on 1|. Jrobcnms.

(tfbgefcfjlofjen am 26. ftebruar.)

Über bie Stellung ©nglanbS 511 Ägypten unb gum öftltd>cn

ru6an Ijat fic^ ber'^arlament^Unterfcfretär Srobricf am 24. ge*

bruar ganj in bem Sinne geäußert, mie fie im uorigen Bericht

aufgefaßt mürbe: gun&d}ft bat Ägypten an (Jnglanb bie Soften

äurüdjuerftatten, meldje ber Selbig, fpejiell bie Beteiligung britifc^er

Gruppen, biefem oerurfad)t fjat (250000 $funb), obgleid) bie ägrjp*

tifdje Regierung fdjmerlid) um il;rc (Einwilligung Ijicrju gefragt ift,

unb bie euglifdjcn Regimenter unter bem SBibcrfprud) ber ögt)ptifd)en

Slrmee herangezogen mürben, obgleid) ferner bie britifcfye Jlagge

neben ber ägnptifdjen in partum gegißt unb uenerbingö aud) in

(5M)amer unb 3öabi»£>alfa entrollt mürbe. ferner mirb Sgrjvjten

in .ßufunft ba3 Defizit bcS jährlichen 23ubget3 für ben ©uban $u

beefen haben, unb CSnglanb nur für feineu Raubet ®eminn barauS

fliegen. $>a$ mirb in ebenfo einfacher als praftifdjer Steife begrünbet:

(Snglanb Ijat feit 1883, mo e8 „zur SBefdjüfcung feiner ©renjen"

Sgtjpten befefcte, für ben tym geleifteten Beiftanb etma eine Million

*Pfunb oerauSgabt. S$ ift nidjt mehr ate billig, bap Ägtjpten Ner-

oon minbeftenS bie 3infen aal>It. Da ba« Subget für ben (Suban

1899 ein Defyit oou 317 355 $funb (bei 39500 <ßfunb einnahmen)

aufmeift, fo finb bie 3^n fcn jwtmit gar nicht 51t l)od) ocranfdjlagt.

Vlgnpten hat alfo außer ben Opfern, meldjc itjm fclbft ber ©uban*

Selbjug an ®elb unb üftcnfdjenleben öerurfadjt r)<vt, ben Bciftanb,

melden ed Ghtglanb bei ber (Eroberung gclciftet Ijat, aud) nod) jur

3eit mit einer ©umme 001t etma 11350000 üftarf gu befahlen.

Die ^nftitution ber gemijd)tcn ©erid)t£höfe, meiere biöljer ftet*

auf fünfjährige ^ßerioben oereinbart rourbe, mar bei bem fürjlichen

Ablauf biefer ftrift baburd) gefährbet, baß (Snglanb nur für ein

meitereä $a\)x feine ^uftimmung erteilen mollte, granfreid) aber an

ber Sebmgung einer fünfjährigen Dauer fefthielt. «udj l)ierin gab

biefe« im legten Slugenblicf nad); bie ügrjptifche Regierung f;at aber
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nun ihrerfeits SBeranlaffung genommen, bie Vereinbarung auf fünf
Qa^re ju beantragen.

Der dampf mit bem Uballfa fcheint bod) noch nicht enb«

gütig abgefdjloffen 511 fein, Der ju feiner Verfolgung aus*

gcfanbte Oberft Äit^ener h fll tljn mit einer Streitmacht oon

ungefähr 6000 üftann in ftarfer ©tellung bei ©crjerfela angetroffen,

feine eigenen ©treitfräfte aber für ungenügenb gehalten, um ihn

anzugreifen, unb fid) beSljalb nad) Omburman jurücfbegeben. SRun

gingen bie Dermifcfje ihrerfeits oor, unb warfen zunädjft am
15. gebruar eine Abteilung ben (Snglänbern befreunbeter Araber.

SRad) neueren Reibungen foH ber dljülifa jefct mit 15 bis 20000
üttann auf bem Vormarfch gegen Omburman fein, unb bie General*

majore Runter unb SDtocbonalb, fomie britifdjc Gruppen mürben

fdjleunigft borten beorbert, um bem neu erftanbenen Gegner entgegen*

zutreten.

Der ©irbar &itd)ener hat feine SlmtSthätigfcit als Gouoerneur
beS ©uban bamit begonnen, baß er bie deiche beS ÜKaljbi 9ftohammeb
fldnuet au« bem Grabe nehmen, oerbrennen unb iljrc Äfdje in ben

Sßil werfen lieg, ©elbft manage feiner SanbSlcute fauben bieS

Verfahren brutal unb empörenb, märjrenb anbererfeitS barauf hin»

gewiefen mürbe, baß eS eine £>anblung ber Sftotwcrjr gegen $bcr*

glauben unb ganatiSmuS fei. (SS ift fraglich, ob nid)t $aß unb
ganatiSmuS baburd) gerabe neue üftarjrung befommen. Dies wirb

wichtig fein für bie weitere SluSberjuung ber britifd)cn $errfd)aft

über bie wegen ihrer VeoölfcrungSäafjl unb itjrcr ungehobenen

©d)äfcc befonbers wichtigen Gebiete am S3al)r*el=©r)agal unb im

füblichen Dar*gor. 3unäd)ft ftcheu bort bie Verljältniffe günftig;

es fjerrfdjt namentlich in lefcterem große Erbitterung gegen ben

Äfjalifa, unb aus ©d)effa haben bie ucrfammelten ©cheifS getrieben,

baß fie eine eigene Verwaltung eingerichtet (jätteu. Die erbetene

Genehmigung rourbe ihnen gewährt.

Die franzöftfch^nglifchen Verbanblungen wegen Vaf)r*el.Ghazal

fdjeinen, wie bei bem augenblicfliehen attachtbemußtfein ©roß*
britannicnS $u erwarten war, üöllig refuItatloS für granfreid) $u

oerlaufen. 9Wd)t einmal einen §afen am wirb man ihnen ein*

räumen, ba man ja allen Nationen einen unbefdjräuftcu fommcrziellen

Verfefjr mit bem ©uban eröffnen will. (5s wtrb hierfür in erfter

£iuie Deutfdjlunb in grage fommen, welches ja auch ägöptenS

£>anbel an erfter ©teile fteljt. (5s wirb fid) nur oorerft barum
hanbcln, bie nötigen politifdjen Garantien zu bieten, ba bie $n*
ftitution ber gemifdjtcn Gerichtshöfe auf ben ©uban nicht übertragen

wovben ift, unb es uuzweefmäßig erfcheint, Die beutferjen Agenten

ber SBillfür ägrjptifdjcr unb englifcher Rechtspflege auszufegen.

gerner betreibt ber ©irbar ben Vau ber (Sifenbahn nach

Ähurtum mit aller ÜJJad)t. foll beSljalb vorläufig bie alte Vrücfe

beS (£twr 3arJat fü* oen 2ltbara«Übergang benufct unb burd) bie
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italientfd)e Sompagnie aufgefangen werben, weldje fie bort burdj

eine neue erfefct Ijat.

Sud) im ©üben oon 5(bcfjinicit tritt ©nglanb ben franjö*

ftfdjen ©eftrebungen jcfct mit aller (Energie entgegen. (Sine (Sifen*

batjn foü oon ber Sftorbfüfte be« ^um englifdjen Äronlanb erflärten

©omali=£anbe«, tDarjrfc^etnltd» oon 3eila, nad) föarrar in Angriff

genommen werben, worauf lefctere« oermutlid) oalb in englifdjen

ÜBeftfc übergeben wirb. Sftit bem fran3Öfifd)en Qfinflug auf SIbef*

fmien ift e« bann oorbei. gür« erfte fudjt ftranfreid) allerbing«

feinen ©eftfc an ber £üftc be« Wüten 2fleere« nod) $u erweitern. @«
wirb oon einem mit Qtalien abgesoffenen ©ertrage betreff« $Ib=

tretung be« (£ap Dumeria (im ©ejirf föaf)eita) berietet, beffen 23e*

feftigung ben ftrategifdjen SBcrt ber englifdjen Qnfel <ßerim für bie

@nge oon 23ab<el ÜHanbeb mefentlid) tyerabfefcen würbe. Qtalien

war burd) bie Äonoention oon 18^3 an einer folgen oerfjinbert,

granfreid) nid)t. £)a« englifa)e Kanonenboot ©alamanber ift auf

biefe Sftadjridjt f)in fofort nad) ber Qnfel ^ßerim abgefanbt worben.

Um bem 9)?ajor Üttardjanb Unterftüfcung an £eben«mittcln

unb Kleibern ju^ufütjren, ift Dr. be Sonoalette oon ber ßüfte nadj

bem ©obat aufgebrochen. @r badjte jenen 9ttitte gebruar $u treffen;

oon 2ttardjanb ift bie Sftadjridjt eingelaufen, ba§ er am 11. Januar
Qtiop auf bem ©obat erreicht, bort bie „^aibtjerbe" oerlaffen unb

ben fianbmarfd) angetreten Ijabe. 53i« bafyin ift alte« nad) Söunfd)

gegangen.

2Iu« WavSti wirb ber £ob be« ©ultan Ufepf) gcmelbet. ©ein

erfter Ratgeber, ©errna, ber für bie (Jrbanfprücfye äbu ©aib«, be«

©oljne« be« früheren ©ultan«, $Üi, eintreten wollte, tötete einen

©ofjn Ufepl)«, Qbra^im, unb ftad) einem auberen ©ol)ttc, Äbbul
«3iä, bie Hugen au«, ein Vorgang, ber in feiner ganzen bar*

barifdjen ®raufamfeit in ber ®efd)id)te ber fubanifajen ©ultanatc

nidjt flu ben Seltenheiten gehört.

Über bie kämpfe, weldje er im oorigen ^aljre in Ugattfta
ju befteljen rjattc, berichtete Ottacbonalb, wie jefct befannt wirb,

am 30. 2flai; er giebt bie bi« bafjin ftattgefunbenen kämpfe auf 5
unb bie SBerlufte ber (Englänber in biefen auf 10 <ßro5cnt an;

au&erbem $i)[t er 5 ©efedjte unb 35 ©d)armüfcel mit ben Stuf*

rütjrern. CDic 9tegierung«truppen oerloren 280 Xote unb 555 5Ber=

wunbete; bie ®egner 1312 sJJ?ann, baoon 193 Gefangene. ÜWac*

bonalb« anfang« auf 17 ©olbateu unb 340 ©ual)eli bcfdjränfte

©treitmadjt wud)« gule^t auf 2000 üttanu an. ©päter hatte

Sttartör nod) jwei Stampfe bei 2J?ruIi unb bei goweira am 6. unb

9. Äuguft au beftehen unb ocrlor hierbei 5 2ote unb 12 5>crwunbete.

Sei lefcterer Gelegenheit glaubt er Üftwanga, ben Äabarcga üon

llnjoro unb 93ilal<$lmift oereinigt nebft 110 ©ubanern unb 400
©aganba unb ©anjoro fic^ gegenüber gehabt gu Ijaben, benen er

einen Skrluft oon 76 Sttann allein an £oten beibrachte. 93ei biefen
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kämpfen führte er auch ^roet rcorganifterte ßompagnieu ber treu

gebliebenen «Subaner in« ©efedjt.

3Wn>anga muß mof)! bei biefer (Gelegenheit gefangen genommen

fein, benu e$ mirb fpäter oon feiner (Sefangenfdjaft berietet.

3n roeldje 3eit ein Angriff fällt, welken bie Üttijfton ber

„Söeißen SBäter" in SBufuntt ju bcfteljen Ratten, ift nicht crftdjtlich.

Die Slufftänbifchen foüen hierbei über 930 ©erochre, barunter 330
©djncMaber, oerfügt unb brei Xage lang ücrgeblict) bie befeftigte

SRiffton angegriffen t)aben. (£& ift 511 Ijojfen, baß biefc Gegebenheit

einer früheren $eit angehört unb nicht als ein fyityn ber uod)

fortbauernben Unruhen 311 betrauten ift welche, fo nahe ber ©ren$e

I>cutfd^O)ft^Ifrifa» r auch unfere Kolonie ernftlict) gefäljrben

unb beren roeftlidje ©arnifonen unb Söeoölferung nid)t jur Üiuljc

fommen laffen.

Sluch bie aufftänbifd)en 3ktctela be£ £ongO'©taate£, welche ftd)

Umiraö bemädjtigt hatten, famen in bebenfliche ^äfjc ber beutfehen

Brenge. 3wei belgifdje Unteroffiziere hatten ftd), l)cftig oerfolgt,

über biefc 311 retten oermocht, ber beutfdje Offoiergpoften 311 Äafagga
am Sftorbenbe beS £anganifa festen nun crnftlid) bebrorjt unb mürbe

Don Ubfd)ibfd)i auö um 50 Slffari oerftärft.

Der Ausbau bev Saramanenftraßc oon Xabora nad) Ubfd)ibfd)i

ift fomeit beenbet, baß fic für troefene Qatjreö^eit für ben 53erfet>r

mit 2Bagen brauchbar ift. SBährcnb in biefer ÜBcife bi$ in ben

ftußerften Sßcften für 33erbeffcrung ber SBegbarfcit geforgt wirb, ift

e§ auffallenb, baß Oberleutnant Sßcrther in bem fürjlich crfdjicnenen

SBcrf „Die mittleren £od)länber beS nörblidjcn Dcutich'Dft'Slfrtfa"

fid) noch barüber Beilagen muß, baß (im ttpril 1897) bie größte

Äaramancnftraße ber Äolonie bei Söagamojo bie uerfumpfte (Steppe

bc£ Äingani immer nod) ohne 33rücfe ober Damm paffieren mußte.

Diefem Übelftanbe mirb I)offentIid) in ber äroifchenacit abgeholfen

fein.

SBon ber großen ©jpebirion, meiere, 400 Äöpfe ftarf, im üorigen

©ommer nad) bem äußerften Üftorbweften bcS <2d)ufcgebietc3 ab*

gefanbt würbe, um gegen bie Unruhen in Uganba unb $tongo*@taat

31t fidlem, ftnb ^rioatnachrichten eingelaufen. Danach mürbe SBufoba

am 2. ©eptember erreicht unb am 20. beSfclben ÜMonatö ein 3M9
Sur (Grenze oon Uganba unternommen, wobei f>0 tfMann, quer burdj

Äaragwc marfchierenb, ftawingo am Shiie bes Slagcra erreichten,

bort aber bereit« ooüe föuhc in bem bcnadjbartcu ©ebiet antrafen.

(Später rücften 100 aßann mit $wci ®cfd)üfcen nach heften bi$

au bie ©renge be^S tfongo><3taate$, mo fid) allcrbingS oiel 511 thun

fanb, benn infolge bcS 33atctcla*$tufftaube3 lagen $ier alle Wo\H*
ftämmc in gehbe mit einanber. heftige 2)?alariafällc fiub unter ben

(£r,pcbition8mitgliebern üorgefommcn, unb aud Ütfuanfa mußten neu

angeworbene SJJannfchafteu requiriert merben. Sin 3u fammcn i
t06

mit ben ©atetela^lufftänbifchen tjattc aber bis Knfaitg ^ooember
nicht ftattgefunben.
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Qn ÄuSführung be3 oon (Generalmajor fiiebert aufgehellten

Programms, bie ©dmfctruppc 31t benu^en, um bis in bie entlegenften

©ebicte bie beutle $errfchaft $ur ©eltung ju bringen unb burch

Anlage oon Stationen für alle Unternehmungen ©chu& unb ©icher»

heit $u Raffen, fyat Hauptmann ©chlobacf) 00m 10. Quui bis

29. Huguft 1898 eine Bereifung bcS aWuanfa*93eairfeS oon ber

©tation ü)?uanfa aus um ben jüböftlichen £eil beS 93iftoria*©eeS

^erurn bis jur englifchen ©renge ausgeführt unb nact) ©rftürmung
einer energifch »ertheibigten, ftarf befeftigten Sorna ber ©afueta
einen Offi^ierpoften an ber ©cf)irati*33ucht angelegt. £)cr (SJouoer*

neur felber wirb gleich nach feiner iHucffchr nach Cft»8frifa einen

3ug nach 9)?puapua unternehmen, um bie noch fdjroebenben Sftagen

bezüglich ber geplanten @ifcnbat)nltnie nach 0C|n 23tftoria*©ee ju

erlebigen.

Such oon ber burch Oberleutnant ©djloifer geführten Stampfer«

©jpebition finb gute Nachrichten eingelaufen. «Sie befaub fich Än*

fang Januar bereite auf ber ©teoenfom©trage §totfd^eti Njaga unb

Sanganifa. ©S ift gu hoffen, bag bort neben ben englifchen unb

belgifchen Dampfern auch «in beutfdjer balb feine flagge entfalten

mirb, maS gegenüber ben Unruhen im &ongo*©taat unb ben (£ifen«

bahn* unb £elegraphen*<ßlänen ber (Suglanber oon fehler miegenber

23ebeutung ift.

$)er Häuptling ftaruga sJttoto, über beffen Unbotmägigfeit unb

23efriegung im Siejembcrheft 1898 berichtet mürbe, ift oon ber

©chufctruppe gefangen eingebracht morben.

§u bem günftigen Ausfall ber §üttenfteuer ift nach Äbfd)lug

ber Äaffenrechnuugeu nachzutragen, bag biefc für bie &\t 00m
1. Äpril 1898 biö 3U111 10. Januar b. Q. eine ®efamteinnahme
oon 221225 2H. ergeben hat, mooon 214995 W. bar, 4197 SR.

in Naturalien unb 2032 9W. in ftorm oon ÄrbeitSleiftuug entrichtet

mürben. (SS mürben 101692 STO, ben ftommunalfaffen, 119533 SM.
ber ©taatSfaffc übermiefen.

£)er Äaifer hat genehmigt, bag jur Erbauung einer eoange*

Iifd)en Kirche in 2)ar*eS=©alam neben einer Sirchen* auch eine $auS«
ÄoHefte bei ben eoangelifchen öemolmern beS preugifcheu ©taateS

abgehalten unb auf ben Erträgen ein JonoS gebilbet merbe jum
Sau oon Kirchen in ben bcutfdjen ©dmfcgebictcn, mo nächft IDar*

eS*©alam juerft Söinbhoef, fpäter Xftugtau $ur Sprache fommeu foll.

Qm ©eptemberljeft 1898 mürbe über bie bem 'Seutfdjen (Siffc

miberfahrene eigentümliche Söeljanblung in |>ortttgkftfdt*<Dft'

2Ifrifa berichtet. CSS mürbe iljm bie Songeffion oermeigert, auf

feinem an ber S)elagoa-S3ai gelegenen fianbftrtch ^afenbauten aus-

zuführen. @S mug in iiiffabou ein augcrorbentlid) ftarfeS Qntercffe

au ber Nichtausführung ber notmeubigeu $>afenbautew mcnigftcnS

unter portugiefifd)er £>errfd)aft fich gdtenb machen, ba jefct auch

einem ©nglänber, Namens Siugham, baSfelbc miberfahren ift. (Sr

hatte am £>afen 50 ha fianb oon ber Regierung gepachtet mit ber
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Erlaubnis, einen $ier gu bauen, eine gmeiglinie nad) ber Qaupt*

bafm, eine üftüf)le unb anbereö anzulegen. Da bie ben Seljörben

$ur (Genehmigung oorgelegtcu glätte lange ausblieben, begann er

mit bem Sau, ja ooHenbete biejen beinahe ; ba fingen bie Setjörben

an, iljm ©d)wierigfeiten $u machen, unb er t)at biefe Weber burd)

Eingaben an ben tfönig nod) burdj Sefdjwcrben bei ber englifdjen

Regierung überwinben fönnen.

ftür baö feitenö ©nglanbS gegen bie r^i^af vitantfdje llc*

pttbltf geplante Sorgeljen geben einige Äußerungen tjeroorragenber

englifdjer Seitungen Singer^eigc. Die „Äomiraltn anb £orfe
®uarb3 ©adelte" oerfennt nic|t bie außerorbentlictyen, waf)rfd)einlid>

unüberwinblidjcn ©djwierigfeitcn, welche fic^ einer gewaltfamen

Unterwerfung mit Sßaffcngemalt entgegenfteflen mürben. 9ftd)t nur,

baß bie Suren, gut bewaffnet unb leidjt mobiliftert, an ftrategifdj

mistigen unb gut befeftigten fünften ben Stampf aufzunehmen bereit

finb, e$ fönnen aud) Sermicfelungen mit anberen 9ftäd)ten entftefjen.

„©in Stampf mit ben Suren mürbe ba$ ©erf unb bie *ßläne oon

(S. SRfyobeä um 50 3 a ^)rc surücfwerfen. £>ier f>etgt e$ abwarten;

mir glauben, baß ba$ 3uf*römen ber Europäer eine unblutige Sie*

Dotation fyerüorbingen wirb, mäfjrenb ein frembeS Eingreifen nur

ben Sunb ber beiben 9tepublifen befeftigt. 2Bir mürben e£ für

einen argen Mißgriff galten, gum *ßrügel gu greifen megen einer

£anbooll oon $albfemiten, bie fid) in £ranöüaal Sriten nennen. . . .

Die große aMjrljeit (ber (Emigranten, meldje bie größte Seute in

ber Sureurepublif baoontragen) ftnb britifdjc 3uben ober Saftarbs

oon frembem State, bie ftd> ben £itel oon Sriten aus eigener 2)Jadjt

beilegen."

Die „tyaU 3}?att ©a^ette" bagegen erwartet alte« oon bem
beutfd)*euglifd)en Sertrage. „Sttad) feiner Seröffentlidmng wirb alles

©cfcfUDäfc über einen ftrieg jwifd)en Qhtglanb unb bem £ranSDaal

oerftummen, ba wir bann fommeräielle si)?ittel tjaben, ein beffercS

Serf)ältniS $u ben Suren $u erzwingen."

@S ergiebt ftd) fjierauS, baß man in (Snglanb ftd) unauSgefefct

mit Plänen trägt, auf welche $Beife man bie Surcuftaatcn unter*

werfen fann, baß man alfo biefe 9lbftd)t aäfjc fe)u)ält; ferner, baß

bie militärijdjen Sorbereitungen nur ben 3*Decf haben, oon günftigen

Umftänben jeberjeit, in welker üffieifc es fei, ®cbraud) machen gu

fönnen, ntd)t aber einen beftimmt in StaSfkh* genommenen ftrieg

ooraubereiten; brittcnS, baß man ba£ ©taatSgebäube nidjt für feft

genug gefügt eradjtet, um ber Uusufricbentjcit ber StaSlänber auf

bie Dauer ißiberftanb gu leiften, baß aber bie Ütepublif ber fommer*

gellen Qfolienutg im Serein mit ben inneren Stampfen unter*

liegen müffe. SefouberS intereffant ift aber bie Scradjtung, mit

ber man auf bie 3ol)anneSburger fjerabblicft, wätjrenb man offiziell

ihre SRedjte }u oerteibigen nidjt mübe wirb.

Daß bie fo notwenbigen militärifdjen Lüftungen ben ©tat ber

fltepublif ftarf belaften würben, war wotjl auauncljmcn: Die StaS*
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gaben beS vergangenen Qafjreö haben bie (Sinnahmen um eine halbe

Million *ßfunb Übertritten. gür baS laufenbe Qatjr finb bicfc

mit 4589755, Die Ausgaben mit 4370936 «ßfunb veranlagt
worben; man ^offt aber, einen Überfluß oon einer wertet 9ftiÜion

ju erzielen. Die Abfielt, eine Anleihe aufzunehmen, hat bie föe*

gierung enbgiltig aufgegeben: Dr. 2et)bS hat feinen Derartigen (£nt*

wurf mit nach Pretoria gebracht; burd) ben 93erfauf ber Stewahr*

pläfce fotlen alle ©ebürfniffe reichlich gebeert werben. Der @infuf)r*

hanbel erreichte im nerfloffenen Qaljre ben ©ert üon 10 1
/» Millionen

<ßfunb, währenb bie ©olbausfutjr auf 17 üttillionen *ßfuub (Sterling

gefc^ä^t wirb. Der ©efamtbetrag ber entrichteten ^ölle ftellte fid)

auf 1 2ttillion.

Die Äonferenj uon Delegierten ber beiben 93urenftaaten ift am
2. gebruar in Pretoria jufammengetreten; bie SBafjlen jum SBolfS*

raab haben eine fortschrittliche Majorität ergeben. Der ^oli^ift

fernes, welcher ben ©nglönber ($bgar bei ber Verhaftung erfd)ofj,

ift oon bem «Schwurgericht für md)tfchulbig erflärt unb freigefprodjen

worben.

Qm Qntereffe ber transafritanifetyen £tfcnbalm hat

(£ecil Oitjobeö, uadjbem er in Sonbon bod) nicht ganj baS erwartete

©ntgegenfommen gefunben hat, beu ftönig ber Belgier befugt, um
biefen für fein Unternehmen ^u gewinnen. Die grage, wie bie

(Strecfe jwifchen bem Janganifa unb ber ©übgrenje r»on Uganba
$u überwinben fei, fdjetnt ihm nicht fd)wierig ju Iöfen. @r fotl [ich

bahin ausgebrochen haben, ba§ bie ßifenbahn lebiglich ein inbu*

ftrieße« ^riöatunternehmen fei unb auf einen Politiken ffiinwanb

wegen Überlaffung beS nötigen XerrainS nia)t flogen werbe. „Die
Sinie wirb ben @)efe$en ber betreffenben ßolonialftaaten unterworfen

unb wirb wohl allenthalben freubia begrüjjt werben." Darüber fann

man nun aber öerfd)iebener Anficht fein.

(Schneller, als für bie (Sifenbafm, haben fid) für bie tranS»

afrifanifche £elegraphcnlinie ^e Wittel gefunben. Die ganje

fiänge betrögt runb 10500 km. £ierüon entfallen auf bie (Strecfe

Dom Äap biö üftafefing 1400, auf bie üon gafdjoba bis $um
Dftttelmeer 3363 km; bie baawifdjen liegenbe (Strecfe beträgt

5631 km. 33on (SaliSburi) bis gafd)oba (4384 fcm) ^jß e jnc ncuc

„«frican XranScontinental Telegraph (Sompant)" bauen. X\)at\äty

lieh ift oie fiinie bis Äaronga (am ©übenbe beS SWjaga) fchon fertig

mit ben 3mifcf)enftationen iete nnb SBlantnre. ©S fmb ferner als

(Stationen ins Äuge gefaßt: Hbercorn (ftituta am ©üb*), Uwira
(am Sftorbenbe beS Xanganifa), Xowa (als Gntbpunft ber Sinie

93oma*9tyangwe), gort (St. ©eorge (am SlIbert>(5bwarb»<See), fiabo,

Äbu*Äufo unb <Sobat. SBon Üwira foü eine Äb$wcigung nach

üfluanfa, üon gort (St. ©eorge eine folche nach Den Stationen in

Uganba angelegt werben.

Die SBuren, welche SHljobeS nach ocm 9^gami*Sanb gefanbt hat,

finb bort angelangt unb Jollen mit ihrer ßage fehr aufrieben fein;
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.in 33uluwarjo bagegen fiub bie unteren Älaffcn ber tuetfeen Sc*

uölferung wegen 2lrbeit«mangelö in große 9?ot geraten, uub eS

werben in £ran«r>aal ©elbfammlungen ücranftaltet, um 4f> bort^in

auSgewanbertc $lfrifanber»3ramilicn wieber in bie Heimat ^uriiefgu*

bringen.

£>ic ©jpebition *ßeter$ — au« 1 britifdjen Offizier, 3 33crg*

ingenieureu, 2 sßrofpcftoren, 3 ^änblern, 6 anberen Europäern unb

90 farbigen ©olbaten zufammengefefct — hat fid) am 19. Januar
nad) SBeira eingefdjifft unb ift bort am 5. gebruar eingetroffen.

Die ber ®efeüfd)aft zugebilligte Sanbfonzeffion erftreeft *fuh auf

20000 englifd)c Ouabratmcilen. Der Transport aller (Mter uon

unb nad) beu_ «Stationen gel)t über Sljinbe mittelft ©ambefw unb
<8d)ire>$>ampjertt p fel)r billigen grachtfäfcen.

Qu t>cutfd>*5ü^ipcft#5lfrifrt ift ber Unterbau ber <£ifcn*

bat)n Anfang Dezember bis Kilometer 109, ba« ®eleife bi« 86,

ba« ^elep^on bi« 100 Kilometer fertig gcftellt worben. (£« waren
am SBaljnbau tl)ätig: 2 Offiziere, 1 9ied)nung«beamter, 14 Unter«

Offiziere, 240 weifte unb 230 farbige Arbeiter unter Senufcung üon
19 ^ßferben unb 76 üftaulefcln. Die ^wuptfebwicrigfeit liegt in ber

SBafferuerforgung, ba ber bei Station SHöffing gebohrte ©runnen
ftarf falzhaltige« SBaffer liefert. Da mit ber gertigfteüung ber

©ifenbaljn auch bie 3ttöglid)fcit näher rütft, bie in tljrer 9Ml)e bc*

finblidjen aKincn auszubeuten, wirb bie grage rege, ob nid)t bie bei

3öinbl)ocf gelegene aMatdjlefcaWine wieber in Setrieb gefegt werben

fann. @« l;at fid) IjerauSgeftellt, baß bie £foomcb*.fupfermine ber

©oufyffieft.«frifa.eompaiig reichhaltig ift (fie foll auf 100 guß
£iefe unb 500 guß Sange untcrfud)t fein unb gegen 250000 t (Sqe

mit einem Durchfd)nitt«gehalt uon 10 Prozent Supfer unb 50 Prozent
SBlci enthalten), mau Ijofft ein gleiche« uon ber in ben fünfziger

Qaljreu auf furze |Jeit betriebenen 2)Jatd)leß*9)cme. @« muß aber

erft bie ©igentum«fvage entjcrjteben werben, ba neben ber Deutfd)en

SColouialgcfellfdjaft für ©übweft-Slfrifa aud) bie „3)?atd)lcß ©ftate

anb SDJining Sffociation" ^lufprüdje barauf erhebt.

3n 5öinbr}ocf ift ein regelmäßiger wöd)entlid)er 2ftarft ein*

gerietet Würben, bei weldjem öffentliche Äuftioncn zux Regelung
üon Angebot unb Nachfrage eingeführt fmb.

Über ben Slufftanb im ?{*ftg*'$iaat würben, namentlich uon

englifdjen Leitungen, außerorbentltd) uugünftige 9?ad)rid)tcu verbreitet,

au« Denen man fd)ließcu mußte, baß ba« ganze |)interlanb uon ber

Ubangi^Jttünbung bi« zui" Sauganifa bauon erfaßt fei. Die fett*

bem eingetroffenen zuuerläffigeu sj?ad)rid)tcu beftätigen, baß cinerfeit«

an uerfdjiebeneu, aber ganz tfolierten unb in feinem 3"fdmmenhang
fteljenben fünften, wie z- 33- i« ^uluaburg bie bereit« längere ^cit

fortgelegten Sümpfe mit flufftäubifd)cn nod) nid)t ganz beenbigt finb,

baß anbererfeit« allerbing« kabambare ton ben Söatctcla genommen
ift. (£« fdjeint l)ier eine unverantwortliche il>crnad)läffigung aller

©id)erheit«maßregelu gcl)errfd)t zu haben, ba fid) bie ftarfe SScfafcuug,
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obgleich unterrichtet oon bem ftnmarfd) ber SRebetten, ooÜftänbig

überrumpeln lieg. Qebod) ftnb bie Europäer au$ ber Station nodj

rechtzeitig entfommen unb am 20. Sftoocmber in Äafeongo ein*

getroffen.

£>f)ante machte ftd> mit 14 europäifdjen Offizieren unb Unter»

Offizieren unb 850 9ttann fofort auf ben ©eg, um bie Üiebeüen

am Übergang über ben Sulinbi ju tjinbern. i)er SSizegouoemeur

2£angerm6e fanbte ihm oon Stanlet;*3rall$ 2r>0 Üftann Unterftüfcung,

au&erbem fonnten ihm 36 Europäer jur Verfügung gefteflt werben,

meiere im SRooember ebenbort eintrafen mit ber ©eftimmung, in

ben Stationen ber arabifd)eu 3onc oerteilt zu werben.

Die Hoautgarbe erreichte am 30. Dezember #abambare, unb
bie Wattttla oerlie&en fofort bie Station, (o baß ®bani$ bei feinem

Eintreffen mit bem ®roS am 31. Dezember biefe ohne Schufj be*

fefcen unb üDtofjregeln ergreifen fonnte, bie 3urücfgehenben bü

»erfolgen.

Äommanbant 6(;altin ift Jomcit erholt, bajj er fid) nach bem
Songo zwrücfbegeben wirb.

SWajor Dan ©ele rjat am 4. Januar einen 93crtdt)t über bie

SongO'Iruppen erftattet, welcher beweift, bafj wenigftenö biefer

Offizier fid) enblich oon ber Ke^Ier^aftigtett beä oon ben ^Belgiern

angenommenen StjftemS überzeugt hat, auf welche fie früher otel*

fach, ™<h ^ **m «Bericht ber „«frifa" Dorn Quli 1897/) aufmerN

fam gemacht worben ftnb. @S war äufjerft gefährlich, bie Gruppen
aus biefen in ungebänbigter SBilbljeit, in Ärieg unb tRaub heran*

• gewachfenen Stämmen z" refrutiereit. ÜJfit bem ©emef)r — unb

zwar mit bem leiftung$fäl)igften mobernen £>interlaber — in ber

§>anb fühlt ber Kannibale fid) überaus ftarf unb unwiberftehlid);

unb bcsljalb brängen gerabe bie wilbeften SBolfäftämme fid) zum
ÄriegSbienft, um in Sefifc biefer ftarfen ©äffe zu fominen, be^l>alb

gehen fie tapfer unb graufam in ben ftampf felbft mit ihren 2>er*

wanbten unb ftreuuben, um ihre Sraft ju betätigen, um zu

fehwelgen in bem ©efühl, allen anberen nun überlegen, uubeftegbar

Zu fein. So bient bie Gruppe unb ber 2)ienft in il)r nicht zur

Ausbreitung oon ©eftttuug unb jur Hebung ber Seoölferuug,

fonbern im ©egenteil zur 23eförberung ber wilbeften £eibcnfchaften,

Zur Ausübung ber unmenfd)lid)ften (Kreuel unb zur Reinigung ber

©eoölferung, welche boch nur in fidjerem Sd)ii$ unb ^rieben fid)

gebeihlid) entwidelu tonnte.

Äein SBunber, bajj biefe Kriegerfdjar fief) aud) ben weipen

£>crren gegenüber nicht lange in Jurdjt unb Gfchorfam halten lieg.

So wie bie Slufftänbe feit 1895 nid)t aufgehört haben, jo werben

fie fid) fortfefcen, fo lange bie Belgier bics falfdje St)ftem nicht

fallen laffeu unb nicht erft bie Söeoölferuug zu erziehen trachten,

beoor fie ihr bie Söaffe in bie §>anb geben.

*) $te ©reuet im ffongo-Staate. „Mfrifa" 1897. @. 193 ff.
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Über bie Sage ber frattjöfifdKtt 2fottgO'$olonie fpridjt

fid) ein offoiefler SBeridjt be8 $errn 3)ommergue wenig günftig

qu«. ©ie fyat im Qfahre 1898 ein Defizit oon jmei Millionen,

wovon allerbingS bie ©dnilb jum größten £eil auf bie ©ypebition

9flard)anb geworfen wirb. 3Me Verwaltung ift „ofme eine ©pur
oon ©tyftem", obglcid) fie Beamte genug f)at. i)ie §errfdjaft ift

metjr fdjeinbar als thatfäd)lid), unb ber Einfluß reicht nur auf ben

nädjften Umfrciö ber wenigen ©tationen. Es fofl junädjft burd)

eine 33ermet)rnng ber ©chufctruppe (2Nili3) Don 1 auf 2 Bataillone

abgeholfen werben; bie Einfuhr hat fid} im $af)re 1896 gegen 95
um annätjernb eine 2tfillion oerminbert.

®entil fofltc am 25. gebruar oon üttarfeiHe abretfen, um fid^

als ©ouoerneur nach bem ©d)ari.3)iftrift 31t begeben. $ie Bubga

(f. Januarheft ©. 30) ftnb beftraft unb unterworfen worben.

3fn Kamerun ift Hauptmann oon flampfc mit ber gefamten

©dmfctruppe auf einem außerorbentlid) wichtigen ^rieg^ug gegen

ben Ü3ute*§>äuptling 9?gila am Sttbam. tiefer bilbet bie Vorhut
ber nac^ ©üben oorbrängenben mohammebanifchen gulbe unb $)außa,

welche jeben neu unterworfenen BolfSftamm als neue Bortruppe

benu^en, unb fclbftoerftänMid) gänjlich otjue 9fütffid)l8na ()me auf

bie ©d)u{jfym:fd)aft curopäifdjer Ü)2äc^tc oorgetjen, um ihren Ein*

fluß unb ihren Raubet 3U oermchren. ES hat ftd) längft bie Über*

jeugung aufgebrängt, baß ber Stampf mit ihnen unoermcibltch

ift wenn bas $)interlanb — bie oiel oerfprechenben (Gebiete oon
Slbamaua — bem beuten Jntereffc bienftbar gemadjt weroen foü\

grül)ere «eine ^ufammenftößc mit Sflgila tyabtn wof)l baS Bor*
bringen auf3iihalten unb bie füblidjer ftfccnben BolfSftämme ju

fcpfceu oermocht, aber es wirb enblid) begonnen werben müffen,

bie ittadjt biefer mohammebanifchen ©ultane 311 brechen. üWit 9?gila

wirb hasJ nicht abgetan fein, fo wie in Cft^frifa mit bem Ul)etje«

durften, fonbern eS werben auch bie fjinter ilmt ftcfjenben mäch*
tigeren ©ultane oon Sftgaunbcre, £ibati unb Banjo be3wungcn

werben müffen. Es wirb t)tcr^u allerbingS bie fyoffeutlid) balb

• 3ur Ausführung fommenbe ©tation ©arua mefentlid) beitragen.

Über bie Anlage einer Eifenbahn in (Cego bringt bie „^eutfehe

$olonial<3eitung
M

(9?r. 5) bemerfentwerte Erläuterungen eines mit

ben örtlichen Berhältniffen genau befaunten Bremer $>errn, welker

auf bie 3öid)tigfcit einer Eifenbahn oon $lein <ßopo be3W. ©ebbe
nach «tafpame aufmerffam macht, weil nur bort ein probuftenreid)eS

(Gebiet 3U erferließen ift, beffen Ausbeutung 3ur 3eit burch bie

hohen Soften beS ftopftranSportcS oerhinbert wirb. AnbercrfeitS

würbe l)i"' ote Einfuhr oon ©al3 fef>r gute AuSfiä)ten hflDcn -

3cber größere $>anbel ift jefct im Often unferer Kolonie auSge*

fdjloffen, ba ber Transport oon 1000 kg Sßarcn 3wifchcn Atafpame
unb ber ftüfte ungefähr 200 bis 250 3W. foftet. ©oldje £ranS*

portpreife oertragen bie 3itr ©pradje fommeuben, wenn aud) fehr

wertoollcn ^ßrobufte, Palmöl unb Werlte, sJttaiS, Erbnüffe 2c. nid)t.
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Die Htger<Com§>agttU fährt mit ihren friegerifchen <£r*

obeningen fort. 33om 8. bis 25. Dejember hat fte fedjS Orte beS

3bo*©tammeS (gwifc^en bem 5. unb 6. Sreitengrabe) erobert unb

eingeäfchert. Die bisher noch nid)t unterworfenen Eingeborenen

leifteten in ihrem $auptorte Qbo brei Jage laug Söiberftanb: fie

Ratten mit ©äumen unb ©teinen ftarfe 33efeftigungen erbaut. (5S

ift beseidjnenb für bic Strt ber SriegSführung, bafj ben enormen

S5erluften ber Eingeborenen nur 4 sJ)taun 33erluft auf feiten ber

Gnglänber gegenüberftehen.

Um bie £race einer ©ifenbahn in T>al>ome feftjulcgen, fottte

am 24. Jebruar eine @£pebition oon ©enie» Offizieren unter SWajor

©utjon nach bort abgeben. Wan beabfichtigt, oon Sotonu aus*

gcr>cnb bem Xljalroeg beS SSeme au folgen; über (SarnotoiHe unb

SRiffi foH ber ittiger nörblid? oon $lo (in üttabicali) erreicht wer*

ben, eine ©efamtlänge oon etroa 800 Kilometer.

üRit geftfteßung ber ©renken jroifchen bem ©uban« unb Da»
home*Diftrift finb ber ffiefibent in ©urma, ÜWoIcy unb ber 80m*
manbant (Sraoe beauftragt worben. §oubaioille, welcher jur Jeft*

legung ber Eifenbatjnlinic in« £interlanb ber (£lfeubein«$?üfte

Anfang Qanuar oon ©rofj Saffam aufgebrochen mar, ift burdj bic

feinbfelige Haltung ber SBubult) $ur Diücffehr gezwungen toorben.

mm fürchtet einen «ufftanb.

©amoro, ljat bei feiner Einfc^iffung am 18. Januar einen

©elbftmorboerfuch mit einem üfleffer gemalt, ©eine Skrmunbung
foH ungefährlich fein unb ben SranSöort nach ®abun nicht lange

hinbern.

Die ©ifenbahn Äonafrtj'Sftger erreichte im Dcjember Äilo*

meter 110; fie wirb bis Silometer 140 weiter geführt, unb bann

entfdjicben werben müffen, ob bie oon ©aleffeS oorgefdjlagcne

550 Silometer lange £mie nach Äarbamania am Seiger ausgeführt

»erben fofl.

Sludj bie englifchen (Sifen bahnen fchreiten, burch

lOOOo Arbeiter geförbert, fchneU oormäriS; bie oon ber ©ierra

£eone hat ©ongo erreicht unb wirb bis SRotofunf oerlängert; bie

Oon fiagoS hat «beofuba in ber Dichtung auf $baban überschritten.

Sßon ber Anlage einer Eifeubahn an ber ©olbfüfte erwartet man
einen ftarfen Sluffdjwung ber ©olbminen, bie namentlich im weft*

liehen Seil beS ©chufcgebieteS liegen.

Gin £eil ber fiiberier mar unter ihrem ßf)ef Äafra in baS

britifche ©ebiet ber ©ierra £eone eingefallen unb hatte ftd) am gluß
ÜWelia oerfchanjt. $n oiertägigem Kampfe — 00m 13. bis 17. De*
äember — gelang es ben britijchen unb @ingeborenem£rupoen, bie

©inbringlinge wieber über bie ©rcn$e $u brängen.
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(Scograplfifdje Itadjridjten.

Dr. $a ff arge ift nacfy 2 '/«iä^riger Slbroefenljeit nad) Deutfd)*

lanb aurücfgefel^rt. 53ei feiner
s
Jieife burd) $ritifcfc$etfd)uana«2anb

tjat er aud) ben öftlictum Seil oon $eutfa>Sübrocft»2lfrifa berührt

unb foll mistige (Jrgebniffe bcjüglid) einer @renaüerfd)iebung auf

gruub bcr ncueften aftronomifdjcn OrtSbcftimmungen mitgebracht l)abcn.

Hauptmann Sd)lo bad) r)at gelegcntlid) feiner Bereifung be«

9J?uanfa*33cjirfeö am 2Mftoria=Sec burd) sJioutcnaufuaf)men unb

aftronomifdjc DrtSbeftimmungen bie gcograpf)ifd)c Kenntnis biefcö

(Gebiete« 31t förbem gefudjt.

Über bie ©£pcbition gourneau (»gl. Cftober 1898) roirb

berichtet: Die 3tuct Begleiter ficutnant gourneau unb gonbere organt*

fterten, am 24. September in Soango augefommen, it)re (Jjrpebition

unb gingen auf ber alten Straße nad) Söra^auiUe, roo fie mit bem

Öfjef bed Unternehmens jufammentrafen. l>om 8. Sftooember an

fuhren bie einzelnen ©taffein ber ©jpebition, $u welcher am
12. Dezember nod) Dr. Spire unb geller fliegen, nad) Uefo ab.
sJ*ad)bcm am 10. Januar bie lefcte Staffel abgegangen, fotltc am
20. gebruar bie ganje (Sjpcbition in Uefo uerfammelt fein.

Qn ©nglanb" mirb eine CSypebition unter SM. Üttoore auSge*

ruftet, meiere bie ftauna beS ©eegcbieteS ftubieren, mit bem San*
gauifa beginnen, Daun Äimt unb fllbcrt^broarD bereifen unb burd)

Uganba jur Äüfte gurücffcljrcn foll.

£>er ^Branntwein im glamalanöe.

dinem fdjlimmen geinb, ber ba$ äugere unb ba3 innere Scben

bcr Warnas gleicbcrtucife bebrotjt unb mit bem unfere 9J?ifftonarc

fdjon lange ben Slampf aufgenommen haben, haben bie ©ruber auf

ber in ber SBodje 00m 31. JJuIi bis 7. Sfoguft 1898 in ©armbab
abgehaltenen Stonferenj nod) einmal ernft in« Sluge gefeljen, um
fid) über feine roeitere SJcfämpfung 311 oerftänbigen, baS ift bcr

©rannttoein. Über ben JBrauntrccin unb bie Warnas Ijanbelt

9)Wfionar SöanbrcS in feinem Referat: „Über ben ®ebraud) bc«

fllfol)ol8 in unfern ®cmeinbcn." $on jcl)cr finb bie Warnas leiben*

fdjafilidjc 33crel)rcr berau)d)cnbcr ($eträufe geroefen, aber bie 93c*

rcitung bc§ £)onigbiereö unb bc3 ®etränfc$, baß fie ftd) au$ ben

Skereu be£ fog. JHofincnbufd)C$ herftcllteu, mar immerhin mit einiger

2)hU)e oerbunben, unb bie fct)cut bcr Warna nun einmal, „©cid)

herrliche ©abc mar ü)m bcöljalb bic iörauntwcinflafdje, bie er nur

&u entforfeu braud)te, um beu feurigen ^nl;alt 311 erlangen." Sein

äöunbcr, baß bie Srunffudjt ^genommen Ijat in bem Sanbe in

bcmfelben sDJage, mic bie (Eingeborenen mit ben ©eigen in 93e*
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rüfjrung famen; baSfelbc ©djaufpief, ba$ fid) überall in ber Söelt

wicberljolt gur lauten Auflage wiber beu weisen SOfann! $on allen

beraufdjenben ©etränfen Ijat ber S^ama bem ^Branntwein am mei)tcn

@efdjmacf abgewonnen, unb $war au$ bcm einfachen ®runbe, weil

er — am fcfyncHften unb fidjerften beraufdjt. £öäl)renb ber Sftama

ben Säkin „jaljmen ^Branntwein" nennt, ber nur etwas für grauen
unb &inber fei, rürjmt er ben ©ramitmcin : „@in mafjrlid) gutes

£)ing ift ber ^Branntwein; benn er wirft bid) ja $u ©oben. 4
* 3U

biefer fiuft fommt nun nodj ber £eid)tfinn beS SBolfeS, bem e8 faft

jur ^weiten Statur geworben ift, fid) orjne GJebanfen an bie 3ufunft

mit ooHen Sögen einem augenblicflidjen ®enuß tjiugugebcn. „$us
jahrelanger ©rfaljrung," Ijeißt e$ in bcm ÜReferat, „muß id) leiber

bezeugen, baß bie ftatyl Derjenigen, bie bie ©pirituofen auf eine

mäßige 2öeifc gebrauten fönnen, gering ift. $>er iftama Ijält nidjts

com ©paren. 2öaS er Ijat, muß aud) fo ferjueü wie möglid) auf*

gebraucht werben, ©o fjält er es aud) mit ben ®etränfcn. @S
ift r)icr oorgefommen, baß an einem Slbenb ein Stnfer (48 glafdjen)

^Branntwein angejapft unb auögetrnnfen mürbe, etje bie borgen*
fonne bie betrunfene ©efeUfdjaft befcfjicn. £>er S^ama fennt fein

2ttaß unb Äls cinft ein 90?ann Ijiefigcr ($öarmbab»)®cmeinbe

megen Xrunffudjt gur SHebe geftellt mürbe, antwortete er, er Ijabe

nur ein „zoopje" (©ctynäpSlein) getrunfen. Stuf bie oerfänglidje

grage: „^Boraus" entgegnete er: „Ata* ber „2Bafa)fd)üffel.
M

Leiter

berietet 93r. SöaubreS, baß einmal auf Söarmbab in etma 6 Sodjen
Don ben eingeborenen 1031 Wlaxt für ®etränfe ocrauSgabt morben

ftnb, unb baS 311 einer Qtit, mo ber junger infolge ber $)ürre

bereit« fjerrfdjte! (Srft als bie Regierung ben weitern 33er*

fauf oon geiftigen ©ctränfen an bie eingeborenen oerbot,

mürbe es ftille.*)

2BaS fönnen nun unferc SBrüber gegen biefen geinb jebeS

Jyamilien«, 93olf§* unb @kmcinbeleben3 tf)un? @ntf)altfamfeit£oereine

nad) bem SBorbilbe uuferer Vereine jum blauen &reu$ 3U grünben,

ift nad) bem einhelligen Urteil ber SBrüber bei ber (Srjarafterfdjmädje

ber Warnas unmöglich unb mürbe nid)t jum 3^ führen, ©ine

anbere SBaffe fei bie ©efefcgebung, unb ba bie eingeborenen eben

wie Äinber feien, müßten fic aud) wie Stinber befjanbelt werben;

ein üölligeS Verbot ber ^erabfolgung oon ©pirituofen an biefelbcu

fei bemnad) gerechtfertigt. |)ier ift e£ nun mit $>anf §u begrüßen,

baß bie Regierung biefe Sßaffe sunt Zeil menigftenS Ijanbfjabt. $m
©übgebiete ift ber 33erfauf ganj »erboten; im nörblidjen Seile nur

unter gewiffen S3cfd)räufungcn erlaubt. £)a$ t)at fdjon mefentlid)

geholfen. i)k eben erwähnte ©auferei in ©armbab fanb oor bcm
2?erbot ftatt. $ft baö aud) fein 9iabifalmittel, unb finben aud) bie

£eute immer noeb 9J?ittel unb 3£ege, fid) in ben Scft^ be£ geliebten

©etränfeS $u fe^eu, fo wirb boa) wenigftcu« bie 3)iöglid)fcit, ber

) 3?on ber föebaftton gefperrt!
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£runffnd)t ju fröhnen, fefjr erfdjwert unb baburd) bcr tfampf gegen

biefelbe ganj beträchtlich erleichtert.

immerhin bleibt aud) fo nod) genug $u tljun übrig, unb fca

fommt al« lefcte unb befte SBaffe ba« Söort ®otte« unb bie ©eel«

forge in ^Betracht. „Unfer Äampf mu§ barin befielen/ fdjreibt

SWifftonar $8aubre«, „bafj wir ermahnen unb warnen unb für bie

Übeltäter betenbe $änbe aufgeben. @« gilt barauf Einzuarbeiten,

baß fic um Qefu unb ber ©eelen ©cligfeit willen uidjt in bie

©ünbc willigen nod) tyun wiber ®otte« ®ebot. $ttft bie« nicht,

bann Ijilft alle« nid)t. Die Erfahrungen aber, bie wir in unfern

(Semeinben mit geretteten £runfenbolben gemacht ^aben, ermutigen

un«, auf bem betreteneu Sßege fortzufahren, ©er bann nicht Ijören

will, muß füllen. ftd) mc"lc hiermit bie Äircr)cH5Uc^t. (Sinen

notorifdjeu irunfenbolb laffc man ntd)t jum £ifd)e be« £errn
fommen; man laffe il;n aud) nicht *ßate ftefjen. ©iebt er fort*

laujenb Ärgernis, fo fdjreite man jum 2lu«fd)Iujj. @« l)at ftd)

burd) ben bereit« gefdjehenen Äampf ein ©emeinbebemufjtfeiu ge*

biloet, baß man e« für gang felbftoerftänblid) ad)tet, baß ein Sfiufet

nid)t an ben Segnungen ber chriftlidjen (Semeinbe teilnehmen fann.

Denjenigen aber, bie gum ÜRißbrauch oerleitet würben, gehe man
in erbarmenber Siebe nach u»° fuc*)c fle unter ®eüet uno Stehen

auf ba« (Gefährliche ihre« 28ege« aufmerffam 511 machen unb arbeite

an ben $>er$en, bis fte feft werben.

(»erUty bcr SR^einifd)en Wtfrum*>9efeaf4aft 1898, ©. 366/67.)

;per „^Tiffionöftritiftcr" von ^Süfon)

unö bie gamoamiffion.*)
«on D. <&. Bur?e.

Unter ber Spifcmarfe „©inb bie ©amoaner biIbung«fäf)ig?
M

erörtert ein §err oon Söülom auf lüiatapoo (Hawaii,* <Samoa*

Archipel) in ber „beiitfd)cn tfolonial*3eituug" (1899, 9^r. 7, ©.57/58)
bie Srage ber üöilbuuaöfälngfcit bcr Samoaner unb proflamiert am
Ghibe feiner $lu«jül)rungen ba« Dogma, baß jene« 2>olf trojj feiner

oielcn guten Eigenschaften nicht bilbung«fäl)ig fei, e« fei benn, baß

man oie ju bilbeuben Oamoaner jcitlcbcn« oon ihrer Jpeimat cut«

fernt halte. Er berührt in feinem Slrtifel auch °i e £l)ätigfeit ber

ettangeltföeit unb fatholifdjen ättiffionare auf Samoa unb fommt

*) ©eil ba$ ^cutjebe iReid) an ber Regierung ber 3amoainfeln beteiligt ift,

biei'e aljo in geradem 3inne au unferen 3d)ufegtbieten gejagt werben bürfen,

glaubten wir t>en ißerfaffer btcfeö Ätffofeet als beseitigen beften Henner ber

bortigen TOfton um eine Äxittf beS VlrtifelS beä $errn üon ©üloro für bic

„Slfnfa" bitten $u foUen. $ie iRcbaftion.
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$u bem SHefultate, baß man baS SefcfjrungSwerf als „grünblidj

mißlungen" betrauten müffe, unb baß aud) bie SBcTfuc^c, bie (£in*

geborenen $u gioilifiereu, im allgemeinen fef)lgefd)lagen inen.

©enn ein äRattn in ber Öffentlicfyfeit ein berartig abfpredjen»

beS Urteil über bie SDfiffionSarbeit auf jener ^nfelgruppc fällt, }o

muß er eS fid} gefallen laffen, baß man feine 23efäf)igung, in

3ftifftonSangclegenl)eiten als jad)funbiger Äritifer austreten, einer

näheren ^rüfung unterer. UuferS SöiffeuS lebt §err oon Söülow
— eö ift uns unbefannt, in welchem ©erufe — feit 1883 im

©amoa*$lrd)ipel unb jwar auf ber Qitfel <&amai\, oon wo aus er

feit einer *Reif;e oon ^a^reu in bcutfd)en fja^eitfe^riften banfenS*

werte ^Beiträge $ur ®cfd)id)te unb Senologie ber ©amoaner Der«

öffentlich tjat. BIS „SftifftonSfritifer" Ijaben mir ifju baS erfte 932al

im Qafyre 1896 fennen gelernt, als er in ber Söiener „SJeutfdjen
sJiunbfcf)au für Geographie unb ©tatiftif Oafjrgang XVIII, £>cft

10— 12) unter bem Xitel „Das (£f)riftentum in ©amoa. SBon einem

proteftautifajen 3kobad)ter" eine Ärtifelferie über bie üfjätigfeit ber

3)2ifftonare auf ben (Samoainfelu erfdjeinen liefe. (£r befaßt fid)

barin Ijauptfädjlid) mit ben fionboner unb SöeSletjaner 2Jiijfionaren,

bie als Vertreter ber eoangelifdjen $ird)e ben größten £cil ber

©amoaner — oon 35500 eingeborenen nid)t weniger als 31500
— jum eijriftentum befefjrt Valien, unb entwirft oon jenen Männern
unb oon ifjrer Arbeit ein foldjcS gerrbilb, baß er bamit ein für

allemal fid) felbft beS 9tfcd)teS beraubt Ijat, als „TOffionSfritifer''

ernft genommen ju werben. Um bem fiefer einen begriff 311 geben,

in welchem Jone fid) oon Söülow in jener Ärtifelfcrie über bie

©enblinge ber beibeu eben genannten eoangelifdjen sJftiffiouSgefell*

fdjafteu äußert, teilen wir nur folgenbcS ©jeerpt wörtlid) mit:

w ©eoatter ©djueiber unb §anbfcf)uf)mad)er, 3l|unicr ^cutc / Steffel*

fdjmiebe u. f. w. — baS braoe .'panbmerf t$ttt nichts jur <3ad)c,

waren ja bod) and) bie erften Slpoftel gerabe nidu römifdje

bitter — fieute, bie irgenbwo griaSto gemadjt, nid)t recf)t itjr

SluSfommen gefunben Ratten, bagegen eine — „uuauSfprcd)lid)e

unb felbftlofe Siebe gu ben armen Reiben" in fid) fpürten. ließen

fid) mit bem £>obcl ber iDJijfionSfdjule in fed)S Monaten ben

aüerurfprünglidjften (Schliff beibringen unb famen in ©antoa
als SWänner GotteS an, gerierten fid) als große (sd)riftforfd)er,

woljl aud) als Birgte, ließen fid) oon ben armen Reiben fdjöue

Sänbereien fd)enfeu, prädjtige ßöufer bauen, fid) gut oerpflegen,

mehrere, männliche unb weibliche Dicnftboteu fteilen, furj, fic

lebten wie bie 2)?abe im ©ped. ..." (a. a. O. 2. 460.)

©eiteren oerbädjtigt oon Söülow bie eoangelifdjen üftiffionarc

unb iljre (Sefcllfdjaften, als ob fie oon ben in ben einzelnen Gtyriftcn*

gemeinben SamoaS gcfammelteu 2ftiffiouSfolleftcn einen eigcnuüfcigen

Gtebraud) machten, unb als Gewährsmann bafür, baß fie bie armen
§eibend)riften fdjröpften, wo fie tonnten, füljrt er eine bisher als

2)2iffionSautorität allerbingS nod) ntd)t genügeub gewürbigte ^er=
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fönlid)feit an — risum teneatis, amici — nämlid) bcn fran^öfifc^cn

fflomanfdjriftfteller «leranber Duma«. <£r fd)reibt mörtlid) in jener

Vlrtifeiferte:

„£ören mir eine gan§ unoerbädjtige Autorität, fcleranber Duma«,
barüber: „Diefe guten flpoftel, fagt er, — nämlich bie ilNiffto*

narc ber oerfd)iebenen proteftantifdjen $ird)engemeinf<§aften unb

©eften — burd)jief)en bie Sänber, bie SSibel in ber einen unb

einen $rei«fourant ifyrer SBaren in ber anberen $anb, fäen bib*

lifd^e ©orte unb ernten Dollar«" . . . Unb weiter: „gür fte

ift jeber Sfteubefebrte ein neuer Shtnbe unb fte opfern auf bem

Altare be« wahren ®otte«, um gleichseitig bem golbenen Salbe

$u opfern.- (a. a. O. @. 461.)

Dod) genug baoon. (Ein 3flann, ber bie <3tirn fjat, mit folgen

Mitteln Sfritif an ber SBirffamfeit eoaugelifd)er Sflifftonare ju üben,

barf ftd) nidjt barüber nmnbern, wenn feine Sefjauptung, bag ba«

33efef)rung«werf in @amoa als ooüftänbig mißlungen ju erachten

fei, in ben Streifen ber 2Jctffton«femter nur ein mitleibige« £äd)eln

fyeroorruft. §err oon 93ülow fudjt feine 33eljauptung baburd) ju

ftüfcen, bag er auf ba« Jortbefteljen ber alten fjeibnifdjen ®cbräuc|e

innerhalb ber €>amoaner dt)riftengemeinbett Ijinweift. ©anj abge*

fetjen baoon, baß oon 93ülow ftarf übertreibt, wenn er j. 93. be*

Rauptet, bag nod) je§t jeber (Samoaner an „aitu" (Afjnengeifter)

glaube unb baß fttiege unb bereu Brauel ctjer fjäufiger, al« jcltcner

geworben feien, fo giebt bie £fjatfad)e, bag in ©amoa nod) oiel

ijeibnifdjer Aberglaube unter einer äugeren djriftlidjen §üHe ju ftnben

ift, feine«weg« einen Seroeis bafür ab, baß nun ba« ©efebrung«*

roerf, welche« bie 2ftifftonare an ben ©amoanern feit über fed)«

Qafjraefjnten treiben, gänjlid) mißlungen fei. Qeber nüchterne SBe*

obadjter meig, bag bie oöllige Stjriftianifierung eine« S3olfe« ein

^rojcg ift, ber ftd) nid)t in ber furgen ©panne oon wenigen Qafjr*

Sehnten abfpielt, fonbern ftd) burd) Qabr^unbcrtc l)tnburcr)3tec)t.

SMan frage ood) einmal in ber alten (Sbriftenfjeit nad), wie oiel

fyeibnifdjer «Sauerteig ftd) ba nod) im Verborgenen bi« in bie ®e=

genroart hinein erhalten rjat. Aber fein gerecht urteilenber 3JJenfd)

wirb um foldjer beflagcn«werten (Srjd)einungen willen behaupten

wollen, bag ba« Sfjriftentum in (Europa gia«fo gemacht t)abe.

Die eoangclifdjen <Samoa«9ttiffionare fjaben felbft in itjren Sc*

rieten be« öfteren barauf l)ingcwicfen, bag ftd) unter itjren ®e*

meinbegliebern eine ntel)r ober weniger groge Qaljl oon Sfatmendjriften

befinbet, unb bag gar mandjc, fonft al« el)rlid) unb gemiffen»

fjaft befannte eingeborene (Sfjriften nid)t allezeit innerlid) gefeftigt

genug finb, um ben Verfügungen jur Irunffudjt unb Unfittlidjfcit

ju wiberftej)en, bie befonber« oon feiten gewiffenlofcr weiger £>änblcr

an fte Ijerautretcn. Aber fdjon bie eine $l)atfad)e, bag über 100

©amoaner al« 2J?iffton«arbeiter ba« (£t)riftentum unter ber fjeibni*

fetyen iBeoölferung ber 9tafjebriben, auf 9tiue, bcn (Sllice*, Gilbert*

Mnb ÜofelaU'Qnfeln, fowic neuerbiug« auf Neuguinea — wo jefct
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20 ©amoaner als üfliffionare roirfen — ausgebreitet unb babei

$um Seil miliig üjr fieben unter ben ©treidjen ber ©ilben ober in

einem mörberifd)eu Klima um beS (JoangeliumS willen baljin ge*

geben fyaben, fdwu bieS genügt, um jene Söefjauptung oon SBüloroS

oon bem oollftänbtgen Sulingen beS 33efef)rungSmerfeS in <3amoa
als abfurb erfdjcinen ju laffen.

Da| SBürgcrfriege nod) jefct auf <5amoa oiel Untjeil anrichten,

ift ja leiDcr nur aflgu maljr; aber bie gegenfettige ©iferfudjt ber

Kolonialmächte unb bie djriftlidjen Rationell ange^orenben, meifjen

§änbler, meiere bie eingeborenen mit ©äffen unb üRunition oer*

Jorgen, tragen feinen geringen Seil ber ©dmlb baran, ba& baS unglücf*

lict)e ^nfelreidj ntct>t gur 9fuf)e fommen fann. Die eoangelifdje ©amoa*
miffton Ijat es nie an einbringlidjer 2M)nung gum ^rieben fet)len

laffen; nodj jefct wirb jeber eingeborene (Styrift, ber an einem 93ür*

gerfriege teilnimmt, aus ber Ökmeinbc ausgeflogen.

©ir finb meit entfernt baoon, bie SttiffionSmetljobe unb fpejiell

bie SftifftonSleitung ber Sonboner unb ©eSlcijaner SDHffion in jebem

einzelnen JaHe ju billigen; mir tmben im Gegenteil fd)on mand)*

mal*) SBeranlaffung gehabt, eine ftrenge Äritif an beiben ju üben;

aber menn Unberufene, bem ©efen unb ber ©efdud)te ber eüange»

Iifd)en üfliffton oöllig fremb gegenüber fteljenbe Kritifer in fo un»

geregter ©eifc über bie Arbeit jener beiben Ocfcüfc^aften aburteilen,

mie eS oon SBülom tfjut, fo ift es «Pflicht jebeS unparteiifajcn 9fliffionS«

fennerS, fid) ber 93erbäd)tigten anzunehmen.
$)ätte fid) Jjperr o. Süloro jemals bie flWttfje genommen, bem

Unterrichte in ben eoaugelifchen dflittelfdmlen $u Seulumoenga unb
sßapauta, ober in ben siJ?iffionSfeminaren oon üKalua unb üufilufi

beijuroofynen, fo mürbe er bte 5ra9 e nid)* meh r Berneinen, ob bie

©amoaner bilbuugSfäljig finb. Qu ben beiben lefctgenannten Qn-
ftituten finb bie meiften ©eminariften ©erheiratet, alfo gerabe in bem
Älter, meinem o. 33ülom in feinem Ärtifel in ber „beutfdjen Kolonial*

jeitung" (1899, <5. 58) alle meitere SöilbungSfähigfeit auf Heimat*

liebem 33oben abfprid)t; trofcbem finb bie gortfabritte ber jungen

9D?änner bisher berartig gemefeu, baß fdjon mehr als Worein*

Senommen^eit baju gehört, bie SilbungSfä^igfeit ber ©amoaner $u

egmeifeln. Dag bie eoaugelifchen ^iffionS^öglinge ber englifchen

«Spraye nur ganj auSnaljmSmeife mächtig finb, galten mir für fein

Unglücf. Die .fmuptfadje ift unb bleibt, baf$ bie (Samoanifdje ^ugcnb
in ihrer flftutterfpradje eine grünbliche Äusbilbung erhält, unb barauf

ift baS öeftreben ber englifchen ©amoa»3Riffton bisher gerietet

gemefen.

Sftoch jüngft l)at ein üttann ber ©tffenfdmft, ^rofeffor Daotb
in ©tibnerj, ber gelegentlich fetner gcologifdjen gorfdjuitgen auf ber

KoraHeniufel gunafuti bie ©irffamfeit ber Sonboner Siibfee*3ttiffio*

*) 3n ber „9tüg. TOfion8-3eitfrf)rift
M unb in einem auf ber üoriäfjrtgcn

Sranbenburger 9Rijfion0fonferenj gehaltenem Vortrage. ©. «f.
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nare unb ifyrer ©amoaner ©efyilfen fennen lernte, fuf) fc^r aner*

fennenb über bie üon itynen erhielten SRefultate auSgefprodjen, unb

ber auf ©amoa, mo er fid) aufäffig gemacht, uor wenigen Qafyreu

uerftorbeue cnglifd)e <Sd)riftfteHer (Steüeufon fdjrieb au ben £onboner

ißuMifttjten @ala, als ifjm ein almlidjer Angriff auf bie Samoamiffion,
tute ber üou ©ülorofdje, in einem £onbotier ^Blatte 311 ®cfid)t ge*

fommeu mar:

„Qd) Ijabc bereit« über 40 ©übfeeinfelu befudjt; td) tyabe

au§erbem eine betrftd)tlid;e 3ctt in nia*)t meniger als 4 r>erfd)iebenen

^nfelgruppen gemeint. . . . Sftidjt alle SOfiffionen fitib gleia>

mäßig gut, unb nid)t alle SD<fi^fionave finb funbige unb efjrenruerte

Männer; aber bie ©übfeemijfionen finb bei meitem bie befte

grud)t, melaje bie «nmcfcnljeit beS roeifjen üttanne« in biefem

Erbteile gejeitigt fjat, unb fpejieH bie ©amoamiffton ift bie befte,

bie icfy je fennen gelernt lmbc\
Sapienti sat!

l£tftd)crßefpred)ungen.
80m %rauea*bcr.

12) Httbreee aagemeiner $attbat(aö in 126 $aupt* unb 137 iNebenfarten

nebft oollftäubigem alpbabettfdjen WamenoeraeicbniS. 4., oöllig neu be-

arbeitete, ftart oermctjrte Auflage, herausgegeben oon K. Scobel.
AuSgefüfn-t oon ber geograpljifcben Anftalt oon Velljagen & Sflafing in

l'eipjtg. Verlag Don Söetfjogen & Sttafing in ©ielefelb unb i'eipjig 1899. —
^reid geb. 32 m. (Aud) in 56 Sief, k 50 $f. ober 14 Abt. ä 2 Wt)

Sd)on nad) 6 fahren ift „ber Anbree" in einer neuen Auflage, ber oierten,

bieSmal oon 91. Scobel herausgegeben, erfd)iencn, — ber befte beweis für bie

weite Verbreitung, bie er gefunben fjat. Söieberum ift er bebeutenb umfang-
reidjer geworben; bie §auptfartcn finb oon 91 auf 126, bie Rebenfarten oon
86 auf 137 oermefjrt worben. Von ben neuen ,§auptfarten baben bie meiften,

SJ. bie ber Vegetationsgebiete unb ftulturpflanjen, bie ber ViUfer, Religionen

unb VolfSbid)te ber Srbe, bie ber ©rößc bcS £>anbelS im Verhältnis jur VolfS-

jabX bie ber Völfcr unb Religionen (JuropaS, bie ber Völfer, Sprachgebiete

unb Stonfeffionen Mitteleuropas, fowie bie einzelner -teile oerfct)iebcner l'änber,

wie ftranlreicbS unb RorbamerifaS, ein angemeines ^intereffe, wäbrenb anbere,

roie bie ber ^Mäctmen unb ber ^fobaren im 3anuar "nb 3uli ntetjr für einen

Heineren St reis oon beionberem $8ertc fein werben.

2Bic weit fid) bie Umarbeitung beS SBcrfeS erftreeft, wirb am elften erfiebt-

lid), wenn roir eine Starte ber 4. mit einer ber 3. Auflage Dergleichen. Sir
wählen bie oon $eutfd)*Cft-Afrifa. $a tritt uns auf ben erften Vlirf entgegen,

bafj fonjobl bie $ampfcrltnien, welche oon Horben tyn burch ben Suej-Stanal,

als auch bie, welche oon Süben f)cr um baS Slap tyium nad) Oft»Afrifa Oer«

feljren unb fid) im oftafrifauiidien .ftanbelSccntrum, ber ^nfel Sanftbar, freuten,

eingetragen finb. ^ufllcid) finbeu mir bie liefen beS 0$eanS (00,1000,2000 ra.)

eingetragen unb rönnen an einzelnen beionberen Vlngaben, 33 jroücben Tar«eS-

Salam unb Sanfibar erfenneu, mo bereit* beionberc SDceffungen ber SJiecreStiefe

jtattgefunben tyaben. i(£§ fei auSbrüdlid^ bemerft, bafj baS 9Jceer auf feiner

Starte ber neuen Auflage als eine reine blaue ftlädje erfdjeint.) 2 rote Sinien,

bie beibe oon ber Stüfte, bie eine oon Sanga, bie anbere oon WombaS, ausgeben

unb am Viftoria-Sec euben, geigen, meieren Seg binnen wenigen ^ab,ren bie

britifcb,c ßentralbalm neunten wirb, unb wo nach bem 2Sunfd)e weiter tolonialer
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Steife eine beutfcbe über ben projezierten Snbpunft ber nodj immer ntc^t fertigen

Ufambara'Qrijenbaljn hinaus gebaut werben tonnte unb foUte.

Selbfitoerftänblid) finb bie feit 1898 gewonnenen geograpbifeben 9tefultate

in ber ftarte oerwertet. Daher finb oerfd)iebene Seen, fo ber SJlganbu-, Patron-,

3Kanjara*, Kljafja« See weiter nach Dften oerlegt unb haben jum Jctl aud) eine

anbere <$eftalt ermatten. Dabei ift mit ©enugtbuung ,n bemerfen, bafc überhaupt
bie (Jrforfdjung unfereS oftafrifanifdjen Sdwfegebiete« in ben legten fahren
manche Aortirfjrilte gemacht bat. begegnen und auf ber neuen Starte fowofjl

im Sentrum als auch an ben ©renken ber Kolonie oiele tarnen unb manche
ftlufjläufe, bie in ber Porigen Auflage nod) nicht oor^anben waren.

SBaS oon biefer einen ftarte gilt, gilt oon allen. Der JpanbatlaS ftetlt in

ber Dfwt ben augenblicfUdjen Stanb unferer geograpbifeben ftenntniS bar. So
ift er au di in feiner neuen Auflage ber gebiegenfte ftanbatlaS, ben mir befifcen

unb bat Parum ben Anfprucb, ba& er aud) ber oerbreitetfte bleibt, ©eine

©enufcung wirb, wa« befonbcrS ^eroorgeb,oben ju werben oerbient, ba burd)

„ben Anbree" biefe (Sinricbtung in Deutfdjlanb eingeführt worben ift, wefentlidj

erleichtert burdj baä umfaffenbe «cr^eicrjnid, welches nicht weniger als 200000
tarnen aufführt.

Die gebiegene unb burdj ©enufcung aller Littel fartograpbifeber Secbnif

erreichte, ooüenbete AuSftattung beS £mnbatlaS ift ber geograpbifeben Anftalt,

auS ber er beroorgegangen ift, Wärbig unb gereicht ber 2JerlagSb,anblung $ur

©bre. Aufeerbem wirb mancher cS ber Icfcteren Danf wiffen, bafj fie bureb bie

Ausgabe in 56 Lieferungen k 50 ^f. bie Anfcbaffung beS SBerteS febj erlcidjtert

hat, beffen $reiS (geb. 32 9JH.) um fo niebriger erfd)eint, je mebr man einen (Sinblicf

in feine SReicbbaltigfeit unb ßuoerläifigfeit gewinnt.

13) 8. 3. Märrftröm, HdjtKbn %at)te in SüD^lfrifa. grlebniffe unb
Abenteuer eine« Schweben im Giolblanbe. Autorifierte Überfefcung aus
bem Sdjmebifchen DonftriebricboonÄftnel, Aefcbi (53ern) Schwei

—

Seipjig, »erlag oon § äB.Dbeobor Bieter. 1899. — $rofd). 69Rf.; geb. imi
3n bem oorliegenben üöud)e werben und bie Abenteuer eines Schweben

wätjrenb feine* 18 jährigen Aufenthaltes in Süb*Afrifa in ber fBeife gefdjilbert,

bafj ber ©erfaffer feinen gelben felber berieten lä&t. $n feinen (frlebniffen

fpiegeln fieb, bie politifeben (Sreigniffe beS legten SBiertelS unferS ^abrbunbertS
wieber. Darauf beruht baS ^ntereffe, bafj bieS Buch, baS in feiner Seife ben

Anfprucb, eine wiffenftbaftlicbe Arbeit $u fein, erbebt, feinen fiefern abgewinnt.

Denn es tjat ja einen eigenartigen SHeij, fid) oon einem, „ber babei gewefen ift",

Oon ben ffriegen ber (Snglänber mit bem mächtigen Sfaffernrönige Setfcbmajo,

ober oon bem Dobe beS „3»tluprinjen" üutu Kapoleon, ober oon ben QJolbfelbern,

auf benen er ein auSreicbenbeS ©ermögen erworben bat, erzählen $u laffen.

Unb wenn foldje Dagebucbblätter oon einer getieften fteber bearbeitet unb,

wie im oorliegenben ftaüe, in einer Überfefcung bargeboten werben, ber man
eS nur an wenigen Stellen anmerft, bafj man eben eine Überlegung oor fict) bat,

fo lieft man fie um fo lieber. An ber gebiegeneu AuSftattung beS ©udjcd beben
Wir bie mit geringen Aufnahmen guten ^Uuftrationen befonberd Ijeroor.

14) bou ^tomberfl. «Uertet ouö <güb.*frifa. ©üterdlob,.

Drud unb «erlag oon <£. Bertelsmann. 1899. 184 S. 93rofd). 2 3Wf.;

geb. 2,80 m.
Cd finb im ganzen 13 oerfebiebene ©Über, in welcben bie SSerfafferin Er-

innerungen an ibren 9Jliffion3btenft in Süb-Afrira barbietet. 3m Vorwort fpriebt

fxc fieb hahiu au*, bau fie abfid)tlicb bie Sicbtfeiten b,eroorgeboben unb bie

Scbattenfeiten ganj übergangen, lunhiteitv „nur fläebtig angebeutet" Ijabe. Sie
fagt: „icb wollte einmal baä Sdjöne, bad ©ute unb ©bie, roeldje« icb ielbft an
ben oiel oerfannten, Diel mifjfjanbelten, oiel gefebmäbten unb Diel oerfpotteten

Jtinbern Säb-Afrifad beobachtet unb ivahr genommen habe, in ein ootled Vi du

fteüen". Diefen &rotd hat fie mit ihrer gemanbten fteber auch erreicht. Db fte,
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um einiges au nennen, bon „unferer 3Ri^fionöabenbfrf»uIe" ober üon bem „»efuch
bei ben vluSfä&igen" ober oon

,(^iffionS-$h«9ffeu'i<haften'', bie ihre SKiifion ben
Äoftrö gegeben hat, ober Don ihrem -„SieblingSfchüIer" u. f. m. er^ä^lt. ftet*

feffelt fie ihre Sefcr; unb namentlich i^jre Seherinnen werben if>r für if)t „ÄQerlei"
t»auf bar fein. — freilief) baS ©efamtbilb, baS ber Scfcr gewinnt, wirb $n
rofig; bie SBirflicbreit fiefjt boef) anberS auS. 3Ber baS auS bem »uche gewonnene
»tlb in ©üb-SJfrifa an Ort unb Stelle fueben wollte, mürbe fidjerlicb atemltd)

ernüchtert, wenn nicht arg enttäuferjt werben. 3Benu übrigens bie »erfafferin

ben XIV. 91 b i et) in tt „(SJebanfen über ben (Seift unb bie Slrt einer rechten 3Riffion*»

arbeit" meggelaffen unb über ben WohammebaniSmuS ftd) fachlicher geäujjert

hätte, fo würbe fie ihren Sfiajen einen mefentlichen Xienfi geleiftet Ijaben.

16) D. ». «rnnbentann, $aftor in 9Rör* bei »eljig. 9Kiffiortö»*tubicn
nnb «ftritlfen. Zweite 9ieihe. ©üterSloh- 2)rucf unb »erlag oon
<E. ©ertelSmann. 1898. »rofeb- 3,60 Vit; geb. 4,40 SJM.

$n ber erften SReilje fetner SJtiffionS-Stubien bat $err D. ©runbemann „bie

wiebtigften 3 l"t8e auS ben (Jrgebnifjen einer Stubienreife nach ^nbien" beröffent*

licht. Stuf biefe fommt er in ber oorliegenben ^weiten föeihe infofern aurücf, al«

er fich barin aunäcbft mit feinen Srritifern aus einanber fefet. danach bietet er

„Stubien unb Srritifen über baS heimatliche SRiffionSleben" unb jwar I. „3ur
*jSfmfiologie in ber SKiifion"; II. „Über bie dinwurjelung einer elementaren

SHiffionSfenntniS in unferem »olfe"; III. „Über Srinber-TäNiffionSgotteSbienfte";

IV 3ur 9ttifüonSarbeit in ber ©emeinbe" ; V. „£ie SJcnfionSfiunbe" ; VI. „Über
2JiiffionSgaben" ; VII. „3ur 3Wiffion unter ben SRolwmmebanern".

3n unferen lagen, ba bie SRiffionSarbeit infolge ihrer immer größeren
SluSbefmung immer größere Slnforberungen an bie alte Gfjriftenfjeit ftellt, bie,

wie bie ^eftjits oerfduebener SJciffionSgefeQfcbafteu geigen, mit ihren Seiftungen
ben oorliegenben ©ebürfniffen ber SRiffion nidjt immer geregt wirb, finb folebe

„©tubien unb Strittren" über baS heimatliche SRiffionSleben gan$ gemifj zeitgemäß.

Unb wer fich ber unangenehmen Aufgabe unterzieht, an hergebrachten, teils lieb

geworbenen, teil« fritifloS übernommenen, teils aber auch nicht mehr recht

lebenSfräftigen Jvormcn beSfelben Jtritif $u üben unb an ihrer Stelle neue SBege
ju geigen, tt)ut bem 9RijfionSmerf gewife einen Tienft. XaS ift ber prinzipielle

©eficbtSpunft, unter bem gewünfeht werben mufe, bafj bie oorliegenben „SRiffionS-

©tubien unb »ftritifen in ben ffreifen ber berufenen Pfleger beS ^etmatlidjm

SRiffionSlebenS oofle Beachtung finben. $aju tommt, bafe ber facrjfunbtge 33er-

faffer allerbingS auf einige wunbe fünfte ben fringer legt, beren »eieitigung

nicht balb genug in Vingriff genommen unb burebgefefot werben tann. Unb
fcbliefjlich wirb es ber ©ache nur förderlich [tni, wenn bie 9lnfid)ten beS »erfaffcrS,

mit welchen er äöiberfpruch teils fchon gefunben hat, teils noch finben wirb, nach

aOen Seiten hin grünbtich unterfucht unb befjanbelt werben 3hm felbft wirb
bieS ein willkommener Sohn feiner 9Rübe fein, wenn er auch nicht mit allen

feinen «nfchauungen burchbringen follte.

16) Wuftati Wüller, Pfarrer in ©roppenborf. $ie römifrhe ^ropaflaitba
in unferen afrtfanifdien Äolonicn. 92r. Iö9 ber ^lugfchriften beS

eoangelifchen ©unbeS. — »erlag ber SJuchhanblung beS eoang. ©unbeS
(ttarl »raun). Scip^ig 1899. — 27 S. — »rofd). 25 $f.

35en Sefern ber „Sfrifa" i^ befannt, ba& bie eoangeliiche SKtifion unter ber

römtfehen v^ropaganba in Kamerun arg ^u leiben hat. ,V'i habe an ber ^anb
ber fatholiiehen Cuetlen gezeigt, bnfe in aUen unferen Kolonien bie römifchc

SWiffion gefliffentlich fich in coangelifcheS Arbeitsgebiet einbrängt. »ieücicrjt gehen

manchem bie Slugen auf bafür, was wir in ben ©chu&gcbieten oon sJiom ju er-

warten haben.
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Quittungen.
(Sorcrlt brr (Jmefang Ccr ^attlungnt nidjt burd) befonbm TOittfilung brftätigt vi.)

%\xx ben CSoangelifdjen SIfvifa* herein gingen ein im SRona!

o-ebruar 1899:

ttbjenS, Berlin, 3 SM. — Dr. Hdjelte, »remen, 3 SJlf. — Dr. Slnton, 3cna,

3 SM. — $fr. Hnbler, ©edjingen, 3 SM. — ftrau ©rafin »iSmarrf'Sorjlen,

GnrlSburg, 3 SJlf. — ^nft.-^Borft. »rinf, ©örltfc, 3 SM. — ffleg.-ftef. »ruber,

SBcrnigerobe 3 SJlf. — ©em.-SMr. »rütfner, (.Meuten, 5 SM. — iJubio. »efjr,

flauen, 13 SJlf. - ftantor »a'Aorcn, Jüterbog, 3 SJlf. — Sup. »romeSfelb,

SJlünfter, 3 SM. — 3up. »erg, fianflfnfaljo, 3 SM. — Äoni.-*ff. Dr. »nemeifter,

»erlin, 3 «Dir. — ©cm.-i'effr. (Efau&ai, »ütom, 6m — ftonf.^räf. (SQafybfiud,

ftiet, 5 SJlf. — Oberft t>. Cjettrifr, Siegnifc, 5 SM. — Wirft ©ef?. 9iat be In

Groir, Berlin, 20 SJlf. — «Reftor Ereüforn, yanbnu, 3 SM. — $rof. Goerdbufd),

Erlangen, 3 SM. — tJJoftfcfretär ftoerfter, Hagenau, ö SM. — (Sifenb. » Sefr.

ftreubenberg, Strasburg, ö SJlf. — Cberftleutu. ftrobeniu?, Gfjarlottenburg, (» SM.
— $fr. ®ro$cur#, Sfertoljn, 8 SM. — ©nm..$ir. ©ubjauer, Wittenberg, 10 SM.
— $rof. ©oroanta, Oftcrobe, 3 OTf. — ©dnuefter ©Uiffen, ©egeberg, 4,90 9»!.

— ©rnf P. b. ©roeben, »erlin, 20 SM. — Oberft o. ftolfeenborff, Naumburg,
3 SM. — $rof. fcoebide, Gfjorlottenburg, 3 SM. — Oberl. $ah,n, Stettin, 3 SM. —
$rof. fcanfen, glen«burg, <> SJlf. — Dr. fteffelbadj, .fcartlja, 3 SM. — $aftor

Horbach, Warburg, 3 SM. — $rof. Dr. §eiit£dmann, (Erfurt, 3 2M. — s3o|ior

fcaafe, Berlin, 3 SJlf. — ftantor .fceincmaun, rdjönftabt, 3 m. — 3nfp. 3ael)n,

SJlagbeburg, 3 SM. — üebrer Srcftler, l'an^enfaljo, 3 90». — $oft-2)ir.

Äroctfe, »crlin, 3 SM. — ftrnu u. ffaldreutf), ©ubjau, 3 SJlf. — $ft.

Älrppel, »odjum, 3 SM. — $fr. Sfcmmlcr, »Uerdingen, 3 SM. — ^oftor

Siampe, Glettftebt, 3 SJlf. — ^aftor öeppien, SBnlbed, 3 SM. — tyn'tor Dr.

SJlrinarbu*, s
l*utlifr, 6 SM. — Otto SJlnafj, »erliu, 10 SM. — ^rof. Dr.

SJlnngoIb, »erlin, 3 SM. - Cberi. 3. SJlener, »armen, 80 SM. — «bolf SRefc,

Äöln, 199,60 SM. — Dr. SJlonbt, «ubroigaljafen. 3 SJlf. — Seb,rer SJlcnfecr,

ßimmern, 3SRf. — «eg.-»aumftr. Sttemann, 3B«Vtm«b,aoen
f
sm. — ©eb,. »at

o. ^at^upuö, ^aüe, 6 SM. — Oberl. Dr. Wettmar, $a£le, 3 SM. — ^aftor

Staumann, Siptcnfelbe, 3 SJlf. — frau o. Sieergoarb, ftiel, 3 SM. — $fr. Cpper,

fBil^elm^b^aDen, 3 9)it. — 5reib,err o. ^edjmanii, SRünd)en, 10 S)if. — Stonf.'Sup.

^ielmann, .»pannooer, 3 SJtf. — Qts. »unb, Urodj, 2 SJlf. — ^fr. JHittelmener,

^mmelborf, 2,50 SM. — <J}rof Dr. Megel$bera.cr, ©dttingeu, 3 SJir. — Seminarfaffe,

Äö«lin, 3 SJlf. - »3rof. ©djaeber, ©öttingen, 3 SKf. — ^nüor 3d)neUe, ©olbfdjnu,

3 SJlf. — ^aftor ©djniof^rn, »erlin 4 SJlf. — SRajor Sdjmartfopff, Charlotten-

bürg, 3 SJlf. — ©g. Scfjudmrb, ©iefeen, 5 SJlf — Oberreg.»rRat Sdjufter, ©iimbinnen,

15 SM. — ftreifjerr o. ©cbjeinife, i>ol)enborii, 5 SJlf. — % Staubinger, »erlin,

5 SJlf. — ?lbmiral §. T. Straud), ftriebennu, 3 SJlf. — Dr. »ormeng, »erliu,

3 SJlf. — $fr. «ömel, Sm«, 7,50 SJlf. — ©ei b. 3nf. d. ffitftmann, »ro^en,

8 SJlf. — ©el). Äcg.-jHot Radier, »erlin, 3 SJlt

Qnfolgc beö Aufruf« in ber 5-c6runr*^v. gingen ein ,^nr

8btfcer*ttg ber .^nnger«not in Cft^frifn:
»eb^r, flauen, 10 SJlf. — dlaufecn, »ütoro, 3 SJlf. — Jreubenberg, 3trafeburg,

2 SJlf. — $fr. ©roneurtb,, 3ferlo$n, 5 SJlf. — ©ömn -Xir. ©uhroucr, Gilten-

berg, 5 SJlf. — $rof. ^anfen, Örlent^burg, 3 SJlf. r- fiubm. ^tinr, Treiben, 40 SJlf.

t- ^aftor SReinarbu«, tyttlifr, 3 SJlf. — Oberl. SJleuer, »armen, 10 SJlf. —
©eh,, «nt o. »atb^ifru«, jpatte, 3 SJlf. — Jfantor »ieloug, Cftcrrocbbingcn, 3 SJlf.

^en teilnrqincnöen Webern tirriltdjrii Eaitf!

Berlin W., ©e^renftrafec 48, ben 26. Februar 1899.

Der S^a^meifter bes epana. 2lfrifa=Dcrctn=
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§ftfat>crei unb <p&taven§ani>el in %ogo.
»om 9urauaaeber.

(fcortfffcunfl.)

IL VOtitae Betitle übe? bie 6!lai>ewi unb ben 6flauent>anbd

in (Togo.

1) 3m „Suangelifehcn 2ftifftonS = 9J?agaain" 1897 berietet

SWiffionar ÜÄifchlich über „eine UntcrfuchungSreije im beutjct)en

©uban", bic er im $um 1896 gemalt Ijat. (£r tyat auf biefer föcife

aide ©flauen gefunben unb fpridjt au uerfchiebenen Stellen feine«

Berichtes oon ber ©flaucrei. Diefe ©flauen finb entrueber burd)

föaub ober burd) Stauf in ben 23eftfc il)rer Sperren gefommen unb

alfo ein 23cn>eiS für ben in £ogo ftattfiubenben ©flauenlwnbel. (£s

barf aber nicht außer ad)t gelaffcn werben, baß in biefen ©egenben
bie beutfdje £>crrfchaft nod) nidjt ausgeübt wirb.

9ttiffionar ü??i}d)Iicf> berichtet am angegebenen Orte:

„$flentf)alben trifft man uielc ©flauen, bic an it)rcr Xätto*

ttuemng unb fcl)r häufig aud) fdjou an ü)rcr etwas auffallcnb

ruhigen Haltung fenutlid) finb. (Sie führen ftier im allgemeinen

ein erträgliches £eben, befommen reichlich 311 effen unb werben gut,

ja uielfad) als Äinbcr beljanbclt. . . Slber, obwohl man nicht gerabe

ben CSinbrucf befommt, als ob biefe ©flauen ein trauriges Däfern

führten, fo fanu man bod) auf ber anbercu (Seite ber #auSfflaucrci

baS ©ort nid)t reben. ©ic uiele ©ehwarje mögen clcnbiglid) um«
fommen, oerhungert ober crfchlagen worben fein, che nur einer an

Ort unb ©teile uerfauft würbe! Hub hat aud) wirtlich ein ©flaue

einen guten £crru gefunben, fo ift er bodj immerhin ein ©flaue

unb fein freier. . . . Daju lebt er in einem fremben fianbe mit

frember ©pradjc, fem uon (Sltem, fem uon Jreunben unb fem
ber Heimat, bie er in ben meiften Jällen nie wieber 311 feljen bc*

fommt. Dabei glaubt man in ber bcutfcfyen .^eimat uielfad), bie

Kreuel ber ©Hauerei gehörten uergangenen Qcitcn an, unb mau
uergifjt, baf$ cS fjier nod) große Sänberftrccfcn giebt, in beueu faft

täglich SDßeufcheu 311 ©flauen gemacht werben". (©. 192)

„Dag ^iev ein äu&erft reger $crfel)r befteljt, begeiiQtcn bic

zahlreichen Äarawaucu, bie uns begegneten. Qa) 3äf)lte mehrmals
über 50 s^erfoncu. (SS finb meiftens Eingeborene aus ©angara
in ©ugu, ober au« Dabaura unb ffaparataufjo in Xffjautfao. ©ic

führen ©flauen, fcfjr (nUfch geflochtene farbige hatten, ©bcabuttcr,

©chafe, ^ferbe mit fic^ unb taufchen bann bafür in Äette*$rah)c

<Äratji am $olta) hauptfächlich ©alj, geuge unb Äolanüffc ein. (©.193),

„(Sin mächtiger Ü?ogel©trau§ ftol^icrte uor bem SbnigSpalaft

(beS Äönigs Dflmbo uon Ifhautffjo) auf unb ab. öS waren ur-

sprünglich *hrer S^ei, bie ber Stönig für 3wei ©flauen getauft hatte;

einer ift aber eingegangen". (©. 197).

„3fm Saufe beS Nachmittags fam ber Stönig uoit einem unter»

iiommcncn SRaubjugc 3itrücf. ©oldje 9iaub3Üge führt er oft aus
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unb er ift belegen mit feinen 9icitcrfcharen ringsum gefürchtet

unb ber ©d)recfen ber angrcn$cubcn £änber. XHird) biefe W&n*
berungeu unb StriegSaügc hat fi<^ £)fhabo ?lbn SBufari, furj $)fl)abo

genannt, berühmt gemacht, unb fein Sttame ift mit einem gemiffen

Nimbus umgeben, diesmal galt ber Ütaubjug ber oerbünbeten

©tabt Sffmmba, uon mo er nur brei ©flauen als öeute mitbrachte.

§ättc er nic^t gemußt, baß ein SBeißer im Äommen begriffen fei,

fo wäre cS gennß nicht fo gelinbe abgegangen, £a bie beutfehe

^iegierung in Äaporataoho eine (Station $u errichten gebenft, fo

mirb ihm mol)l baS §anbmerf fliegt merben". (©. 197).

£)anbfchriftlich liegen mir folgenbe Berichte uor:

2) ÄuSjug aus einem 23erid)t beS eingeborenen ÜftifftonSge*

hilfen (Uerf, ber im £)icnft ber SöaSler 2J?iffion ftetjt.

SBoramora, ben 28. (September 1894.

®ern hätte idj auch *n ocm mohammebanifcheu Stete ©traßen»

prebigt gehalten, aber eS ging nicht. $>ie ©tabt ift ziemlich groß

unb auf bem Sftarfte mimmelt es oou .^änblcrn an allen SBinfcln,

bie eifrig ihrem £>anbel nachgehen unb Die ju unruhig roarcu, als

baß man ihnen hätte prebigeu föunen. SlbcubS bei einem ©ange
burch bie ©tabt fanb ich «eben ber Straße einen fterbenben ©flauen,

ben feilt .$err in feiner Ärauffjeit ocrlaffen hat. ^d) näherte mid>

ihm unb oerfuchte mit ihm jti fprechen; er uerftanb mich aber nicht.

£>a er (ebenfalls junger fyattt, rief ich e^nc 3*rau / °i e ©uppe ucr*

faufte, herbei, um ihm etiuaS ju faufen. <£r fchüttelte aber ben

Stopf, als molltc er fagen: marum mich um Nahrung fümmern?
es hW nichts mehr! 2Bie mein ^auSljcrr mir erzählte, bclmnbcln

bie 9)?ohammcbaner iljre franfen ©flauen in ©alaga immer fo.

©obalb ein ©flaue bcbcnflid; franf ift, mirb er aus bem |>aufc

gemiefen unb feinem £ofc preisgegeben. Stimmt ein Sttitlcibigcr

fich feiner an unb pflegt ihn gefunb, fo fommt ber freche ,§err unb

uerlangt ifm gegen £rinfgelb als fein Eigentum $urücf.

&cte ift größer gemorben, ba beS legten SlriegeS megen uiele

fich bafjin geflüchtet tyabtn. Sluf bem 9ftarftc merben täglich $ieh/

ÄlcibungSftoffe, ScbenSmittclu ub bgl. uerfauft. ©flauen merben auch

hier feilgeboten, jebodj nidjt auf bem Ü)iarfte, fonberu in ben Käufern.

3) fluSjug aus einem Bericht beS SDKfjionat üftifchlid).

3ßovamora, ben 4. 9)iai 1895.

?lls es eines SlbcnbS fdjon buufeltc, uernahm ich plöfclid) c"1

(^efchrci, ein kennen unb 3;agen uon jung unb alt, fo baß ich

unmillfürlid) mit bem ©trom ber £eute gebogen mürbe. $or einem

ßaufc lag ein fchon älterer, faft naefter ©flaue, ben fein $)crr mit

«f)ilfe eines JrcunbeS aufs graufamftc fchlug, meil er einen Jludjt*

uerfuch gemacht hatte, ©flaueufreifjcit ift hier nod) nidjt proflamiert,

boch ift es uon ber Regierung uerboteu morben, bie ©faucn fd)lccht

Sit behaubeln. Obmohl nun eine gaujc Slnjal)! ÜWänner unb 3 U"9 5

Itngc biefem uumcnfchltdjcn ©dmufpiel sufaljcn, machte boch *cmei*
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9J?iene, bcm armen, fjtlflofen ©flauen beijufte^en. Qch machte natttr*

lief) bem ©laoenhalter nnb feinem Helfershelfer über i^rc rotye

$anblung$meife ernftlich Vorhalt, worauf ber ©flaue unter bc*

ftä'nbigen DanfeSbcaeugungen fief) 51t und hielt- Qcf) badjte jehon

baran, ilm $u befreien; aber ttjö^renb ber 9ßad)t mar er entflohen.

33iele ©flauen tuerben öon ihren Herren recht gut, ja faft als

Stinbcr gehalten, aber bod) ift bie 3at)l berer nicht gering, bie auf

graufame SBetfe behanbelt, $. 33. in ÄranfheitSfäHen mit ber sßeitfdje

auf bie ^lantage an bie Arbeit getrieben ober gefnebelt unb genauen

werben. (Sin ferjr beliebtet .ßüchttgungSmittel, baS man in welen

Käufern offen liegen ftefjt, finb bie (£ifcnfd)eflen. 9tlS oor einigen

fagen eine ©flaoenfrau, bie mir täglid) einen lopf ©affer fyolt

(bie SBafferoerhältntffe ftnb f)ier fc^r ungünftig), nicht erfdnen, fanb

ich fte in einer §üttc in Sifcn liegen unb ihren föüden mit biefen

©triemen bebeeft. $uf unfer einbringen mürbe fic natürlich au«

ihrer qualvollen Sage befreit. &ud) bie ^auSfflaüerei, ber man fo

vielfach baS fiob fingt, t)at mehr Übel* unb 9ttijjftänbe im ©efolge,

als mir roiffen unb ahnen.

4) «u$3ug au* einem ©riefe bcS Sftiffionar 3Wifd)lid).

«befe, ben 20. Dezember 1896.

55or furgem fjatte ta) (Gelegenheit, aroei ©flaoenfinber gu be-

freien unb ihren Altern 3urtief$ugeben. (Der Sali mar folgenber:

$or etma brei fahren ging eine grau von Dofoli, 6 — 7 ©tunbeu
uon SiSmarcfburg, nad) 93litta, brei ©tunben oon Dofoli, um bort

an bem Leichenbegängnis eines SBermanbten teil ju nehmen. Bis

fic ftd) nad) einigen £agen mit ihren ftinbern auf ben £>eimmeg

mad)te, mürbe fte famt ben Sinbern oon einem SBlittamanne abge-

fangen unb nach Slitta gefd)leppt. Die grau unb ba£ ältefte $inb

mürben nach üerfd)icbenen Orten in bie ©flaoerei »erfauft, mährenb
ber SWann baS jüngfte Äinb fclbft behielt, Sftad) einiger $tit fonntc

bie grau entfliegen unb begab ftd) nach Stofoli $u ihrem üflanne.

üftadjbem fic über ihre beiben ftinber Grfunbigungen eingebogen,

fam fte ju mir unb bat, ich möchte ihr behilflich fein unb iljre smei

tfinber befreien. Qcft lieg bem ölittamanne fagen, er möge fofort

bie amet Äinber f)exa\\^bt\i, ober ich mürbe ihn anzeigen. Dicfc

Drohung tyatiz gur ftolge, ba& er baS eine ftinb loSfaufte unb

bann nebft bem anberen ber SWutter jurtiefgab. Die Altern mit ben

beiben Rinbern — einem Änaben oon 14—16 unb einem 9ttäb*

<hen Don etma 8 fahren — famen unb bebanften fich Ijicr. Den
äinberu unb befonbers ber 9Jhitter leuchtet bie Jreubc au« ben

klugen.

Sticht lange barauf fam ein sJ)tomt oon ca. 26 Qahren an

einem ©onntage auf bie ©tatiou gelaufen unb bat inftänbig, ihm
^ur 3rc 'f)eü Su verhelfen. Dcrfelbc — 3fafl

a m^ tönten — ift

ton ÜWangu, 8 Jage nörblid) oon Qeubi, unb ©ohn eines ßimamS.

©chon jmcimal mar er oon feinem SBater nach $™tye gefchieft
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werben, um für mitgefüljrte Stüfje Äolanüffe faufen. $11$ er nun
^um brittenmalc bie weite Sftctfc unternahm, fd)lug er einen anberen

SRücfweg ein unb mürbe in ?)arepanga Don iagombeleuten geraubt

unb in bie ©Hauerei oerfauft. (Hilter unb tJreifyeit fyatte er oer*

loren. SBor 10 Jagen tarn ®raf Qtd) fjtcrfyer, um ftd) »on jmet

©djwarjwafferfiebern $u erholen. (Er fteflte ijmt einen Jrcifjeit«*

brief aus unb Qfaga wirb nun balb wieber nad) üflangu jurüd«

fc^ren tonnen. SWtr machte eS natürlich) große greube, in beiben

&äHeu mithelfen j*u fönnen.

I. Äßen, wel(t)e bem SBorftanbe be$ ©oangeli}cf)en Slfrifa*

Vereins auf feinen Aufruf jur Chttcrstiig btt *?utiger*itot

in ODftafrifa (jin ©aben eingefaubt tyaben, fei oorläufig mit*

geteilt, baß ber SBorftefjer ber ©flaoenfreiftättc, $)iafon

löofermaun, bereits Änmeifung erhalten f)at, rjungernben
3öafcgut)a auf unferm Ghunbftüd «rbeit unb ^erbienft
ju gewähren. 39ei ber immer fteigenben Sftot bitten mir fjerjlidjft,

und inftanb ju fefcen, rcd)t oiele befestigen ju Iaffen.

II. t>*rftaftfe*fi4)utt$ am 1. 2Här$ er.

3fit ber legten, unter ber Leitung beS £>errn SBorfifccnben, ©r.
©jjeflenj ©eneral ber $nf. j. £). oon ©trubberg abgehaltenen

©ifcung r)at ber $orftanb be$ ©oangelifdjcn fcfrifa<$ercinS unter

anberen fotgenbe ©egenftänbe Derfmnbelt:

1. ÄnfteUung eines ©d)riftfüf)rer$ im ©auptamte.
©ine foldjc ift oom SSorftaube fd)on früfjcr als ein bringcnbeS ©e^

bürfniS anerfannt morben. ©oll ber herein weiter gebeifjen, fo

muß für Um burd) perfönlter)e Agitation geworben werben. Qubem
ift e$ bei bem Umfang ber ©efdjäfte beö 33crein8 bem jefct neben*

unb erjrenamtlid) fungicrenben ©d)riftfürjrcr nidjt möglid), biefetbeu

gu beforgen. $ft nun audj mit ber Aufteilung eine« befolbeteu

Seamten eine crrjeblicrje 3He|)rbelaftung ber klaffe oerfnüpft, fo wirb

oon ber Arbeit besfclben bod) eine allmatjlia) wadjfenbe 2tterjrein*

narjme erhofft, #ieroon anSgeljenb, würbe ciuftimmig befctjloffen,

oom 1. «pril 1899 bie hauptamtliche Stellung eine«
<$cueralfefretär$ ju errieten unb in biefelbe ben 'paftor
@rid) Otto in $rebi$ ju berufen.

2. £>ie ©rricrjtung oon §>anbwerferfd)ulen gehört ju

beujenigen Aufgaben, welche ftd) ber (frmngelifdje ?lfrit\v5Jerein uon
»ornrjerein gefteüt tjat. 5)ie burd; Antrag beS Sßaftorö Füller
gegebene Anregung würbe beöl)alb aud) Ijcutc oou ben Änwcfenben
mit Jreube begrüßt. Änbererfeit* wirb iubeffen aud) heruorgcljobeu,

baß bie oon bem Vertreter beö £>errn ©dwfcmeifterS bargelcgte

ginanslage be$ herein« bie Übernahme neuer Saften unb Pflichten
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mdu geftatte, bafe bieö vielmehr nur bann möglich fei, wenn bie

erforberlidjen üttirtel befonberö gut Verfügung geftellt werben. Sftad)

eingeljenber ©efpred}ung tver Sache mürbe befc^Ioffen : „Die Er*

rid)tung oon $anbwerferfdmlen für bie ©ingeborenen in ©ftafrifa

(coent. aud) in £ogo unb Kamerun) ift als ein erftrebenäwerteö

^iel ins Äuge ju faffen. Sobalb bie erforberlichen Kapitalien unb

geeignete Kräfte jur Errichtung unb bauernben Unterhaltung einer

Schule geftdjert fmb, ift mit ber ®rünbung jolcher Slnftalt — eoent.

naa) Sknehmen mit ber ^Regierung — fofort üorjugetjen. Stile

^weigoereine be§ Eoangelifchen $frifa*3?ereinS, befonberä aud) ber
sJiljeinifd;e SBerbanb ftnb aufzufordern, baä Unternehmen aus ben

ihnen nad) § 3 ber Safoungen oerbleibenben Mitteln, fomie burd)

befonbere Sammlungen ju unterftüfcen. £>ie angeregte Errichtung

eines Sonberau3fd)uffe$ für bett gebauten 3wccf bleibt oorbehaltcn.

Der Sdjriftführer mirb ermächtigt, in ©emeinfehaft mit anberen

fid) i^m bagu %ux Verfügung ftellenben ^orftanDömitgliebcrn bie

einleitenbeu «Schritte $u thun."

III. Der fectyfte Derfeaittotag *e* Hbcimfcbcn Vct*
banfte* fanb am flbenb be8 1. unb am SWorgen be$ 2. ^ärj er.

in ben Räumen beS SBereinShaufeS in Köln unter ^Beteiligung einer

größeren Witjal)! oon greunben unb greunbinnen bes Eoangelifchen

kfrifa4krein$ ftalt.

Die 23erf)anblungen leitete ber SBorfifcenbc bcS tt^timften
SBerbanbeö, foerr ®eneraljuperintcnbent Umbecf, welcher in feiner

Eröffnungsansprache auf bie grofeen Aufgaben unb bie mancherlei

•Schmierigfeiten, welche ber Höfling berfelben entgegenfteheu, hinwies
bie bem Eoangelifchen Vlinfa herein neben ber fegenSreichen ülhätig«

feit ber eoangclifdjen 2ftijftonen in ben Sd)u£gebieten obliegen.

^äd)ft ihm gab ber *ßlantageubcfi$er, $)crr *ßcrrot=2öie3baben, auf

grunb eigener Änfdjauung eine Sdnlberung ber oftafrifanifchen

Kolonie unb ihrer ju ben beften Hoffnungen für bie gitftttlfi fdjou

jefct berechtigenben allmählichen Entwidmung. 3um ©#aß oer

»bcnboerfammlung fprach §err ^aftor Kriele an Stelle beS er*

franften $errn iüiiffionar 33of)ner, welcher ein Referat über bie

Qnbuftricwerfftätte ber Saxler SDiiffton in Kamerun augefagt hatte,

über bie gewerblichen Einrichtungen ber Farmer 3fliffion auf ihrem
sJttiffionSgcbiete in ber Kapfolonie.

Tie 2)?orgenoerfammIung am 2. SJiärj war $unäd))t bem ge*

fchäftlid)en £eile gewibmet. 9?ad) bem Berichte bes Schafcmeifters

beliefen fid) bie Einnahmen be£ ierbanbeS in 1898 auf insgesamt

5393,13 2ftf., benen an «nögaben 2019,88 9)ff. gegenüberstehen,

fo bafe unter ^in^ujiehung eines früheren iöeftanbeS über 3842,06 2Wf.

verfügt werben tonnte, welche folgenbermafeen oerteilt würben:
544,06 2)Jf. erhält fafcuugSgemäfe ber $)auptücrein; 1000 2#f. für bie

beutfehe Schule in Ctjimbingue; 200 2)Jf. für bie Eingeborenen-

Schule in Cfombahe; 500 9tff. für bie beutfehe Schule in Keetmans*

l;oop; 420 Tit. für bie Kirche in 2}ar*eS-Salam; 137 Ütff. für eine
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tu Dftafrifa 311 crvidjtcnbc ftanbwerferfchule; 100 Üftf. für fintinbi;

641 für üttäbdjenübcrfaljrt nach ©üb»cft«Äfrifa (für btefeit

QmA ftcljen außerbem nod) 225 9Wf. au« bem Vorjahre $ur 33er«

fügung); 100 3)tf. für bic (Sattle in Vonaberi; 200 2ttf. für bic

(Sr5iehung«anftalt Üobct^al am (Sanaga (Kamerun).

darauf crftattctc bcr (Schriftführer, §err Diuifton«pfarrcr

Jabariu«, beu Qa^re^bcvid)!, ber bemnächft im Drucf erfd)eincn,

imb über ben bie „Slfrifa" befonber« berichten wirb, mit
bem 1. Slpril {Reibet $crr Diuifion«pfarrcr Sabariu« au« bem
Vorftaube be« Verbaube« au«, um bie Stelle eine« Direftor« bcr

ftolomalföufe tu ©ifeeuhaufen ju übernehmen. Die ©efchicfjte be«

Dtheinifchen Verbanbe« ift mit ber ^ßerfou feine« bisherigen <Sd)rift*

füfjrer« auf ba« engfte oerfnüpft. $öa« ber Verbanb bisher er*

reicht tyat, ift faft auöfdjlie&lid) feinet Arbeit ju oerbanfen. SDie

üBcge, bie ber SRljeimfcfye Verbaut) gegangen ift, ftnb ihm Don feinem

Schriftführer oorgc$eichuet morben. ©Icictjfam al« ein Vermächtnis

hat er bei feinem (Scheiben bem Verbanbc eine Dcnffchrift : „Deutfch*

cuangelifchc Arbeit tu ben Kolonien, infouberheit in Slfrifa" \)\\\tcx-

laffeu. $cin Sßunbcr baher, baj? bic warmen ©orte, bie ber Vor*

ftfccnbc beut (Scheibenben wibmete, fämtlichen «nmefenben au« bem
£er$cn gesprochen waren.

3ur Vcrlcfuug gelaugte baruach eine längere Slbhanblung be«

erfranften Obcrbcrgrat« Gerrit Dr. Suffe, welche ba« Verhältnis

be« 9tyetitif$en Verbanbc« jum ^auptoerein barlegt, worauf nach

ciit3elncn Mitteilungen ba« $auptreferat folgte, ba« .§crr ^3aftor

(Schneller hielt über ba« ftjrifchc SBaifenhau« mit feinen mancherlei

Vi(buug«)tätten für 5>anbmerfer, iiit beucn e« al« ein Vorbilb für

in Slfrifa ju errichtenbe £>anbwerfcrfchulcn gelten fann. ?luch bar*

über wirb bie „kfrifa" bemnächft nähere Mitteilungen bringen.

Den (Schlug bilbeten Vorftanb«wahleu, in welchen unter anbereit

an bie (Stelle be« fcheibenben £>errn Dioifton«pfarrerS fjabarin«

Jpcrr Pfarrer $tcller*#oblen$ al« (Schriftführer gewählt würbe.

«on I?. Jrobrnius.

(V6geföfoffen am 28. Wal)

Da« erfte Qntereffe nimmt für beu öftlicbcn Stiftern ba«

cnglifch»franjöfi(d)c Äbfomtnen in Slnfprud), welche« am 21. sJD?ärj

untcrjcicfmct würbe. Die weftlichc (Sren&e be« britifeben (Subatt

wirb jwifchen bem Söenbcfrci« be« ftrebjc« uub bem 15. Vrcitcgrab

mit ber 2t)bifcf)eu SBMtfte, alfo ungefähr bem 23. ®rab öftlid) ©rceu

wich, aufammeufallcn. hiermit fällt Xtbcfti uub bic Äarawaueuftraßc
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£ripolt*flßurfuf«$ufa in fron^öftfc^c £änbe, währenb ihm außer

SBaghirmi and) Söabat uub Hauern jugefprochen ift. 3" ocm Gebiete

^roifctjen itttl unb £fd)ab*<3ee einerfeitS, $wifd)en bem 5. unb 15.

Söreitengrabe anbererfeits geftefjen ftd) beibe Xeile tJoOfornmcne

Qbk\ä)t)C\t ber Sehanblung in fornmeraietter £>iuficht $u.

©nglanb fjat hiermit beinahe mehr augeftanben, als $u erwarten

war, ljat ftd) aber baS SBa^r»el^t)ajaU©cbiet unb ben ganzen Sauf
beS $Ril*<StromcS $u magren gewußt, granfreich erhält eine %b*
runbung feines ungeheuren afrifanifdjen SefifceS, welche im ©runbe
genommen mehr wert ift, als bie erftrebte SSerbiubung mit ber

Hüfte beS SRoten ütteereS; biefe fonntc erft nad) Seultioierung ber

Derfumpften Ufer beS Sahr*el*®hn3ftl einigen SBert gewinnen unb
ftellte weniger reeüe Vorteile, als einen Xriumphüber (Jnglaub in

9tuSficf)t, beffen beftnitioe Söefifcergreifung oon $gt)pteu mit ber

Gewinnung beS gan3eu SflilthaleS, wie oorauSjufehen mar, gleich*

bebeutenb fein mußte.

(SS ift nun, nad)bem baS $inberuis beS franzöfifchen (£infprud)S

beseitigt morben ift, an gewärtigen, baß ber Äönig ber Seigier ben

im Qüfjre 1894 mit (Englanb abgesoffenen SBertrag jur Ausführung
bringen unb baS $a$r*e['®$aaal*$ebiti bis gum 10. öreitengrab

für ben $ongo»(Staat in Slnfprud) nehmen wirb.

ÜRan fann übrigens beu englifd)en (Staatsmännern nicht unrecht

geben, wenn fie auf bie außcrorbeutlid) günftige (Entwidmung Slgtjp*

tens tjiuweifen, um bie Berechtigung ber englifd)cn Oberherrfchaft

barjutfjun. ©in neue« Unternehmen fott $ur Qtit mit bem Sau
eines ©afferbedcnS oon riefigen Dimeuftonen bei ftffuan begonnen

werben. Der jefcige probuftioc Streifen für Ägupten beträgt nur

27000 qkm bei einer Million, welche baS ganze Sanb umfaßt. Das
große tfieferooir fott noch 6475 qkrn ber Kultur gewinnen, baS ift

ein Gewinn oon 25 ^rojeut. Der in ^>ölje oon 22 m unb mit

einer Äronenftärfe oon 10—13 m aus (Kranit aufjuführeube Damm
fott in einem Söecfeu, baS jwei* bis breintal beu (Genfer <3ee au

®röße übertrifft, 1125 2Wiüiarben ^ubifmeter SBaffer faffen, wenn
ber SBafferfpiegel auf 15 m über ber «Sohle gehalten wirb.

$* ift intereffant, jefct aus bem i!J?unbe beS britifajen üflinijter«

bie S3eftätigung bafür gu erhalten, baß man ftd) in ber Annahme
nicht geirrt fyat, 2ftacbonalbS (Sypebition r)abe unter allerlei $or*

wänben lebiglidj bie Aufgabe gehabt, ben Unternehmungen anbercr

^äd)te im oberen Sßiltfjale mit bewaffneter §anb entgegenzutreten.

Daß bamit nur bie franzöfifdjen gemeint fein fonuteu, braucht nicht

auSgcfprod)en ju werben. (Srft uachbem burd) bie fltcooltc 9)iac*

bonalbs Sttarfdj unterbrochen unb fo lauge oerjbgert würbe, baß

an ein rechtzeitiges (Eintreffen nicht mehr zn benfen war, warb ber

frühere SSorwanb wieber aufgenommen unb feine ©jpebition ju

einer gorfd)ungSreife.

üttartnr, welcher mit geringeren Straften ben WH hinabging,

um bie in Söor gcmelbeten 9Wat)biften su oertreiben, rjat biefe wohl
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nid)t erreichen fömten, fonbern ift nur bis ©ebben oorgebrungen,

wo ihn auSgebclmtc ©umpfftreden am Söciterfommen fyinberten.

(£r mirb fid) mit ben in 2abo unb SRcbjaf ftefjenben ^Belgiern bic

jpanb $u reiben fud)en unb bann waf)rfdjeinlid) nad) Ugauba
$urücfel)ren.

!

)

$>ie Aufregung, weldje ber wof)l etwas übereilte Stütfaug bcS

Dberft Äitcfcener unb bic 9kd)rid)t oon bem £erannal)cn bcS Stjalifa

^tbbutla^ in Omburman fjeroorgerufeu l)atte, Ijat, wie eS fdjeint,

einer ruhigeren «uffaffuug gemalt. 3)?an barf wol)l an*

ncljmcu, bafj lederen bie Sdjwierigfeiten ber (Ernährung ber um
ilju uerfammelten 2ftenfd)enmaffe gezwungen f)aben, ftd) bem frudjt*

baren 9?iltf)al 511 nähern, um fid) $u oerprooiantieren. hierfür

fprid)t aud) bie 9?ad)rid)t, bafc fid) ein $aufe oon 250 Än^ängem
beS 3ftaf)bi — 9J?änner, SBeiber unb ftinber — l)alb oerf)ungcrt bem
©efefjlsfjabcr beS Kanonenboote« „9ttetämmef)" ausgeliefert fmt, um
bem (5lenb 51t entgegen, 9?id)ts befto weniger mirb ber ®ouoerneur

fid) über fur3 ober lang gezwungen fefjen, ben $f)alifen auf&uiud)en

unb fid) feiner enbgiltig 511 entlebigeu. @S ift nid)t an$unel)men,

bajj in bem britifdjen öcfifc 9tuf)e unb ©id)ert)eit mirb gefdjaffen

werben fömten, fo lange bie 2J?öglid)feit nidjt auSgefd)loffen ift, bog
cd jenem gelingt, au« ben nod) unbefefcten Gebieten oon Äorbofan
unb £>ar 5or Kämpfer um fid) 31t fatnmeln, fte gu SHaubsügen ju

Ocnufteu unb ju neuem Kampfe 31t begeiftern. 3unäd)ft tjat fiorb

Äitdjencr eine Grfunbung nilaufwiirts bis (Sl*Ducm ausgeführt.

Qu (partum ift ein englifdjeS ^ßoft* unb Selcgrapljcnamt für

ben brüten ©ubanbeairf eröffnet morben; bie ©ifenbaljn mirb mit

aller ftnftrengung gebaut.

9Mard)anb tjat feinen ü)?arfcr) glütflid) uollenbet. Äm 29. Januar
traf er in ©ore ein, mo bic ju feiner Untcrftüfcung entgegengefanbte

(Sgpebttion ifjn oorfanb; er tjatte nur 18 Jage Dom <5obat (nötiger

$aro) fjierljiu gebraust unb ift nad) ueuefter Sfladjridjt bereits mo^l=

behalten in $lbbt3*$lbcba angelangt. @r f>at SDfenelif fein Starten»

material jur Verfügung geftellt bcfyufs ber ©renaregulieruug mh
ßuglanb.

£er ilflcgus oon 3Sf>cffittictt l)at, mie mcrjrfad) gemclbct

mirb, SWatama mit einer grö&ercn Sruppcumacrjt befefct. ©S fann *

Ijierin ein (Singriff in bic britifd)cn 9icd)te ntcr)t erblirft merben, ba

biefer Ort oon jcljer in abefftnifdjcm Scftfe mar. (Ss bcmarjrtjeitct

fta) aber aud) ber abenteuerliche $ug beS iebjag Icffama mit einem

.pecre oon 35000 aflenfd)cu — einfdjließlidj Leiber unb Äiuber —
bi« 311m 9til oberhalb ber ©obatmünbung. Qtju begleiteten ber

rufftjdje Obcrft ^rtamauoff, Oer Svanjofe ftaiorc (ein früherer

!
) $ie Mitteilung Sali3burr,3 am 20. 9Hära im Obernau?, Tortur Ijabc

^or öon ben SRo^biflcn geräumt gefunben, er Ijabe fic^ nad) ber legten 9iad)*

rid)t in ©ebben befunben, f^eiut nid)t ganj richtig miebergegebtn ju fein, benn
«or liegt 18U km unterhalb «ebben.
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®enieunteroffijier) unb ber ©chmeigcr üflaler ^otter, foroie einige

Sofacfen. i)ie (benannten eilten mit geringer ^Begleitung ber $o*

lonne oorauS, erreichten ben in ber Sftäfye oon 2abo unb

pflanzten am rechten Ufer bie abefftm)d)e Slogge auf. linfen

Ufer folltc nun bie franjöftfche Srifolore cutfaltet »erben, aber niemanb
außer einem <8d)mar§en mar fäl)ig, hinüberjufchroimmen. $)er ergriff

bie Sfafrie, fprang in ben fflufe unb erreichte, gefolgt oon gmei

tofaefen, bas jenfeitige Ufer. ©benfo gelangte er nad) 23ollfüf)rung

feines Stuftrages unüerfefjrt mieber jurücf unb bie @£pebition begab

ftd) nac^ liefet heimlichen „Scfifcergreifung" mieber surücf. Mm
2. gebruar traf Wrtamauoff in |)af}ar mieber ein unb ließ biefe

®efd)ichte burd) baS Journal le $>jibuti veröffentlichen, mobei als

§aupteffeft bie, Ernennung beS im Söaffer fchmimmenben ©chmarjen
5um franjöftfchen Bürger burd) ben ruffifchen Oberften nid)t »er*

geffen mirb.

Srnfter ju nehmen ift ber 33erid)t, baß 9taS Mangafdja unb
9?aS (Bebatt) am 18. gebruar „mit bem <Stein um ben $alS"
untermürfig oor Mencltf crfdjicnen finb. Erfterer ift in ein tflofter

gefteeft. i)er 9legu3 fc^cint je§t barauf bcbad)t gu fein, ftd) für

mögliche tfonflifte ju ruften, er hat ruf fif cfje Kanonen beftellt unb

mili SlbbiS^beba burch ruffifche Ingenieure befeftigen laffen.

©raf £eontieff unb $lg ftnb bafelbft angetommen. ($3 £eigt,

erfterer molle bie oon Scnmarie befehligten fenegalifchen Milijen nach

Sdjoa fenben.

$)ie franjöftfche Eifeubahu nach fiattat ift burch bie Ein*

geborenen ernftlid) bebroht. %m 22. gebruar mürben bie Arbeiter

burch -?nffalcute überfallen unb fiebert (Europäer getötet, Der auf

biefe Nachricht abgefanbte „Etoile" mußte megen foaoarie in Mefftna

anlaufen, unb am 1. Märj marb beStjalb Don Marfeille ein $om*
maubo oon 60 Mann Marineinfanterie mit einem £ranSport*T>ampfer

abgefchieft. 33on Mahonie follen gleichfalls 150 ^auffamilisen ent*

fanbt fein.

Qu Itgattfta finb bie Sümpfe mit ben $ufftänbifd)cn immer
nod) nicht bcenoet. Enbe Oftober hat Äapitön gomler mit einer

Abteilung iubifcher unb oftafrifanifchcr Gruppen 700 ©ubaner unb

Söaganba überrumpelt unb ihnen einen Eerluft oon 60 Xoten bei-

gebracht.

Dem Vorgänge 353ißmanuS in Cftafrifa ift jefct aud) ber

?lbmimftrator SJerfeleo in Uganba gefolgt, inbem er beut rücffid)ts*

lofen ^piünbern ber ^agbgrünbe burch amerifanifche ©portslcutc

burch Einrichtung oon ©chonbejirfen für baS $£Mlb unb burch e 'n

^agbgefefc Einfuilt ju gebieten fud)t. Erjtere finb mit einem sJtabtuS

oon 10 Meilen um bie (Stationen oon ^eimafha, bie (Slbomafchlucht

unb Sftanbi angeorbuet morben. Stuf bie jäl)rlidj auS^uftelleubcn

Qagbfcheine bürfen alle {Raubtiere, oon Elefanten, 9ihmo3ero§ Ul,b

Giraffen aber nur je jtoei, unb gar feine meiblichen Elefanten gc*

fd)offen werben. (SS ift eine internationale ftonfcrenj in fionbou
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in ÄuSfidjt genommen, um über bie ©ruubfäfce für Qagbbeftimmungen
31t beraten.

?s\iv f>etttfcty'0ftafrila ftnb augenblidlid) bie Unternel)«

mungcn Goal 9tt)obe8, bie tranSafrifanifdje £elegrapljenlinic uub
eben biefe (Sifenbalm oon entfdjeibenber ©ebeutung. fttljobeö ift

persönlich nad) 33erlin gefommen, fjat bei bcm $aifer Mubienj gehabt,

einer 9teid)8tagSftfcung beigcmolmt, meiere il)n perfönlidj nafje anging,

unb mit ben 9teid)3beljörben über bie £)urdjfüf)rung ber beiben

£tuien burd) beutfehea ©ebiet oerljanbelt. (£r tjat in ben legten

ftcujren burd) §anblungen unb Äußerungen fid^ meuig ©nmpat^ie
in 2)cutfd)lanb ermorben unb fonnte moljl nityt ermarten, baß man
iljn mit offenen Armen aufnahm. @3 ift iljm bie£ au$ unoer»

blümt im föeic^tage gefagt morben. AubererfeitS ift bie Sadfje,

berentmegen er fam, fo außerorbentlid) nridjtig für unferen kolonial»

befifc, baß e3 burdjauS angejeigt ift, alles ^erjonline oöllig beifeite

ju fcfcen unb nur mit nüchterner gefd)äftgmäßiger, aber oorfid)tig

fdjarfer Prüfung ben ©egenftanb jelbft in£ Auge $u faffen.

@$ ift feine Srage, flttjobeS brauet £)eutfd)lanb, um feinen

ÜRicfenplan ins fieben 311 rufen, er muß burdj beutfd)e£ ©ebiet;

anbcrerfcitS fann fein Unternehmen — namentlich bie ©ifenbafjn —
für $)eutfd)*Oftafrifa üon außerorbentlidjem SKufcen fein, fie fann

aber aud) alle Anftrcngungen, bie Kolonie jur iBIüte 511 bringen,

311 fdjanben machen. @S ift nicht $u überfein, baß bie trau«-

afrifanifdje 33al)n in erfter £inic bcm englifcheu fyanM $u bienen

berufen ift, ftc mirb bie große ficbcuSabcr für ben ganzen (Srbtctl,

an melcfce alle anberen (Jijenbafynen fich als ^Jmeige angliebern werben,

bleibt fie für irgenb einen Seil bie einzige Qu) i\l)t* unb AuSfuhrlinie, f

0

mirb bei* $>anbel in biefem Seil bem Eigentümer oöllig geraubt.

Serben nur .ßroeigbahnen Da8 angrenjenbe Gebiet ^ineingebaut,

fo mirb biefer Übelftanb nod) üerfchlimmcrt. 5Birb aber bie Sötten

burd) anbere fiinien mit ber Äüfte uerbunbeu, fo Ijanbelt cS fid) in

.ßufunft um bie fürflefte, bejicljungSmeife biüigfte ßinie für Gin* unb

Ausfuhr, ©reift an ber Äüfte ein gut organifierteS, fapitalfräftigeS

Snftem bes ScchanbelS unb ber Seebejörbernng ein, fo ift eine

Stonfurrens ber «Seiten* be5iet)ung«meifc Äüfteubatjn mit ber trau«»

ajrifauijd)cn Sahn benfbar, fo fann nicht nur baS eigene ©ebiet,

foubem föunen aud) weitere Sinnengebiete bem $anbcl Dcutfc^^Oft«

afrifas crfdjtoffen merben. ftum minbeften ift bie Anlage einer foldjen

Äüftcubalju baS einige Littel, um ben burd) bie tran3afrifanifd)e

93a^n brohenben (Gefahren ju begegnen. Sic ift alfo Sorbebingung,

unb glütflid)ermcijc mirb fie eher gebaut merben müffen, bcoor baS

^eutfch'Oftafrifa burd)fd)ucibeube Stücf ber SHljobeSjcheu 33af)n au«

gefangen merben fann. (SS muß ja auf ü)r alle« Material ins

innere gefdjafft merben, maS jum $at)nbau unb betrieb gehört.

$>enu auf beiben Seiten fctyliejjt fic an große Seeftrccfeu, ben

Xanganifa unb ^iftoriafee au, auf meldjen ber meitere Sran^port

mittel« Dampfern ausgeführt mcrDen foll.
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(53 liegt fyierin ein grofjer Vorteil; beim wenn biefe ©treefe

ber 33af)n mit beutfdjem Kapital oon Deutfdjen gebaut unb be*

trieben roirb, wenn fte oöllig in beutfdjer $anb unb unter beutfd)cr

Souoeränität bleibt, fo ift eine millfürlicfje ftuänufcuug englifdjer*

feits oon oornherein abgefdritten; cS fönnen anbere 3)?äc^fe nidjt

einmal mit ihrem Material fte erreichen.

Die tranSafrifanifche (Eifenbahn fofl über labora geführt

werben. @3 legt ba$ ben ©ebanfen nahe, aud) bie oftafrifanifche

(Sentralbahn ntc^t über biefen Sßunft tjinauö $u bauen; aber e$

bebarf mot)l faum be£ SftachmeifeS, ba§ bieS ein großer geiler

märe, meil für unferen $anbel bann ba« ganje Gebiet rueftltct)

Jabora oerloren gelten mürbe, Diefer $notenpunft mug im ©egen*
teil ben £anbel mit bem $interlanbe »ermitteln, bie hier jufammen»
ftrömenben ©aren jur Stüfte üerfenben unb r»on bort einführen.

Da$u brauet er aber bie ^interlanbbatjn.

Sftoch finb bie SBerfjanblungen über bie (Sifeubahn nicht 31t

@nbe geführt, roätjrenb über bie Jelegraphenlinie bereite ein 55er«

trag mit ber tranSafrifanifcfyen Xelegraphen*©efeHfchaft abgefd)loffen

morben ift, in welchem bie ^poheitgredjtc gewahrt, ber beutfdjen

Regierung ba« au$fd)lie&uche Stecht eingeräumt ift, Stationen im
©dmfcgebict ju errieten, unb bie unentgeltliche Übernahme ber

Sinten nach Ablauf oon 40 Qaljren ^ugeftc^ert ift. Die Tele*

graphenlinie läuft bis 311m Eintritt in beutferjeö ©ebiet auf bem
mefilichen Ufer be« Janganifa. 3ur 3cit mirb auf ber ^odjebene

jmifdjen SHjaßa unb Janganifa gearbeitet unb täglich ungefähr
3 km oorgerüeft. Die fiinie mirb mit gufeeifernen «Stangen gc*

baut, meldje in einem Durchhau uon 20 m breite errietet merben,

unb mirb an ü)nen ein befonberer, lebigliaj für ben beutfd)en Sc*

barf beftimmter Draht angebracht merben. (Gelangen mir baburch

in ben SBeftfe einer telegrapljifchen 33erbinbung unfereö §interlanbc£,

fo ift ju h°ffen > °aB h*erm eine Anregung gegeben mirb, mit

^erftellung oon Jelegraphenltnien oon ber ftüfte nach bem hinter*

lanb in allen bcutfct)en Kolonien cnergifch oorjugehen; benn in biefer

©egiehung ftnb mir bebeutenb hinter allen anberen Äolonialmäcf)teu

jurücfgeblieben, meiere e« fid) 3ur Aufgabe gemacht haben, fofort

nach drrichtuug oon (Stationen im futtern biefe burd) Linien mit

ber Äiifte 511 oerbinben.

Jür bie §ilfeleiftung beim XrauSport ber Jelegraphenmatcri*

alien auf bem Janganifa mirb fieutnaut <Sd)loifer mit feinem

Dampfer gerabe recht fommen. (Er tyat $aronga Anfang Dejember
mit 2500 Saften oerlaffen, mährenb £err Pächter mit bem 9ieft

ber Gjpebition noch aurücfblieb, um Jräger ju ermarten. Äuf bem
Janganifa fchmimmt jur 3eit erft ein Heiner Dampfer ,,Good New"
ber „fcfricau fiafeS Sompanto", jebod) ftnb auch bie Snglänbcr im
^Begriff, einen folchen bort 51t ftationicren.

Stuf bemfelben SBegc aroifdjen beiben Seen, mo jefct eine fo

rege Jf)ätigfeit hcrrWt bemegte fm) auch bie ©rettjregulieruug«*
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Sommiffton, bcrcn bcibc $eile, üou ben fclbftänbig gemeffencu

Safen auSgehenb, unabhängig oon einanber vorgingen unb am
15. C ftober 1898 bcn Üanganifa erreichten, währenb bie £riangu*

latiou erft einen 2flonat fpäter abgefchloffeu mürbe, ©ie haben feftge*

ftellt, bajj bie SBaffcrfcheibe nicht, wie angenommen, mit bem ©teil*

ranbc beS ©rabenS aufammenfällt, ber ftch üom 33. Sängengrab

bis jum Xanganifa hingeht, fonbern mehrere £agcmärfche weftlict)

nahe ber ©tephenfon* ©trage »erläuft. CSS wirb hicr üI fo «ine

anberc ©renaführuug gu gunften beS beutfehen SefifceS pafc greifen

muffen, welche fid) übrigens bei ben eingeborenen bereits einge-

bürgert ha*/ inbem fie fich $u biefem unb jenem ©ebiet rechneu,

je nach bent ihre Söaffcrläufc ihre Üiichtung nehmen.

3ur ©rünbung ber neuen ©tation an ber ©cinrati* Sucht

(f. £eft 3, ©. 73) ift noch $u ergänzen, bajj bie üon Hauptmann
«Schlebach befiegten Söafueta ftd) anfangs ruhig oerhieltcn, währenb
Leutnant ©anb eifrig mit bem Ausbau feiner Station befdjäftigt

mar. VtnfangS Oftober fteflte er aber burch Srfunbung feft, baß

bie Söafueta füböftlich ber alten Sorna (StiboroSwa) eine foldje

neue mit meterftarfen dauern unb brei SDfeter h<>hen Dornenhecfen

angelegt hatten. Obgleich 8 £agemärfche uon ber neuen ©tation

SWori entfernt, planten fie, biefe 511 überfallen. ©anb fam ihnen juüor,

gog ihnen mit feinem ©efcf)ü$, 30 Hsfari unb 100 Söafenja ent*

gegen unb fchlug fie in ber Sanbfdjaft Qrieni trofc ber bebeutenben

Übermacht, fam faft suglcich mit ben glüchtenben oor bie Sorna

unb eroberte biefe am folgenben Sage, bem 12. Sfloücmbcr.

Sind) ©cneral fiiebert beabfichtigte, nach fc ^ner 9lü(fef)r nach

Oftafrifa, Anfang 2)Järj eine ©jpcbitiou mit ftärferen Gräften in

ba£ ©ebiet §wifchen Ütufibfefn' unb Umbefuru $u unternehmen, um
einige in ben bortigen Sergen feftgeniftete räuberifche «Stämme

(hauptfächlid) ©afitfdji unb ©amubje) gut 9fut)e ju bringen. ©r
will auf bem Umweg über Sttpapua ^ur Rufte jurüeffehren, wo bie

SluSmufterung ber jur (Sntlaffung fommenben ©ubaner ftattfinben

foll. Än bereu ©teile werben mehr unb mehr als ©olbaten recht

brauchbare eingeborene eingeteilt.

Die ©rgebuiffe ber 00m ©eptember 1897 bis Februar biefeS

Jahres behufs mineralogifchcr Unterfuchungen in ber Äolonie weilen«

bcn ftommiffton follcn infofern fehr güuftig ausgefallen fein, als

bie 5—6 km uom ©übufer beS Siftoria*©ecS aufgefunbenen

©olblager einen l)o^cu ©ef)alt (190 jrr pro Xonnc ©eftein) er*

geben haben.

(Es hat nicht an ©timmen gefehlt, welche baS eintreten in

Serhanbluugen mit Gccil följobcS a^ emc Ärt Treubruch gegen

Crati*t>aal aufgefaßt haben. ^Ibgefeheu baoon, baf? in ber

^olitif jebe Ärt (Sentimentalität unberechtigt ift, ift bieS burifcher,

als bie Suren fclbft. Deren wichtigfteS Organ, bie „Solfsftcm",

fagt mit föücfficht auf biefe Scrlmnbiungcn: „bereu coentucllcr ©r»

foig möge eine ©tärfuug beS ©influffeS Deutfd)lanbs in ber fttb*
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liehen £älfte Äfrifa unb bie ßonaentrierung ber Üt^atfroft

9tf)obe«' in Sentralafrifa beroirfen. Die« ift bcr ©runb, roe«halb

bie Söurenftaaten feine Beunruhigung megen ber sJthobe«(cheu

spiäne, ba« £ap mit #airo p üerbinben, he9en / um io mehr al« ba«

Vertrauen Don £ran«oaal in bie Äufrichtigfeit ber beutföen ^ßoltttf

niemal« getäufdjt morbcn ift."

Qn ber ifjat beutet aHed barauf hin, baß ßecil sJthobe« mit

feinen alten planen, begüglic^ ber ®rünbung eine« fübafrifanifd)eu

©taate«, gebrochen fürt unb feine gange ffraft für bie (Sntmicfelung

be« britif^en (Jentralafrifa einfefcen mifl. Damit fönnten bie Buren
aüerbing« aufrieben fein, benn ftc ftnb bamit iljre« gcfäl;rlid)ften

gfritibe* lebig.

Über bie Stellungnahme ber britifdjen Regierung giebt bic

Äußerung be« Solonialmtnifter« öom 20. üftärj einigen Buffchlujj.

(5()amberlain erhält einerfeit« bie 33ejd)ulbigung aufregt, ba& ^ßrä-

ftbent Ärüger feine gelegentlich be« Qamefon Einfalle« gegebenen

^erfpredmngen nicht eingelöft unb beu klagen ber SluSlanber in

Johannesburg nicht abgeholfen fyabt; meift aber anbererfcit« bic

Zumutung jurücf, biefe burd) weitere frudjtlofe SBorfteDungen gu

unterftüfcen, ober gar be«l)alb gu fjclbc au gießen. Vülerbing« will

ber SOftinifter bic £age in $ran«oaal, welche eine fortbauernbe (öefafjr

enthalte, mit großer ©orgfalt beobachten, um jeben $erftof$ gegen

bie Sonoention ju einem eingreifen benufcen au fönnen. Der Geichs-

fommiffar 9Jftlner, auf beffen Xaft unb öefonnenheit fich Chamber-
lain oerlä&t, mag bie«beaüglich mit Sötochtoollfommenhcitcn au«-

gerüftet fein.

@« fcheint uad) aüe bem, bic üöurenftaaten flehen oor einem Söcnbc*

punfte ihrer Entwicklung. Da« breifte Vorgehen Jamefon« unb bie

eigentümliche Spaltung be« englifchen llflinifter« hat ftc Su e"lcm cn9c»

^ufammenfchluö oeranlafjt unb hat iljncn auch bie reelle ©nmpathie
ber bominierenben Partei ber ftapfolonte, ber Äfrifanber, gefichert.

einer SBergcmaltigung mit bewaffneter $anb fte^en in biefen SBev*

hältniffen unb in ber jielbewufjten militärifchen Lüftung al« mt<

überwinblid) gu crachtenbe ^pinberniffe entgegen.

©inb bie Söurenftaaten hiernach ftarf nach aufjen, fo ift il)rc

innere ftaatliche (Sntwicfclung boch noch in oielen ^Beziehungen

ftarf jurücfgeblieben. 38ela)c Straft unb Energie fte herbei ent*

falten werben, ba« ift ber ^rüfftein ihrer ©riftensberechtigung. Die
(Jnglänbcr rechnen barauf, baß fic bie «ufgabe nicht p löfen oer*

mögen. Unferc ©umpathie roirb ihnen im oollften SDfafie bleiben,

wenn fte bie ueue Sage ju einer tfonfolibierung unb (Sntwtcfeluug

ihre« <Staat«wefen« au«aunu$eu im ftanbe ftnb; anbernfall« mürbe

fic ihnen nicht« nüfcen unb Deutfchlanb nur fchaben.

Sh^mberlain« lluffchlüffe haocn iw ©übafrifa einen möglichft

fchlechten Ginbrucf gemacht, ©elbft bie QofjanneSburger finb bamit

unjufrieben unb beginnen ben SBorfchlägen Srüger« Vertrauen ent*

gegenjubringen. Diefer hat in §>eibelberg am 17. Ü)?är$ (alfo oor
-•
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(ShamberlainS &u$laffung) feine beftimmte Äbftcht betont, mit bent

Dnnamitmonopol ju brechen. 3U °' c fcr Beziehung werben fortge*

fefct Untcr^anblungen mit ber Dttnamitgefellfdjaft gepflogen, meiere

felbftocrftänbltd) ihrer oertragSmäßigcn Vorrechte nicht olme weiteres

beraubt werben fann. tfrüger will beSfwlb einen enropäifdjen

Jinan^mann jn State jieljen. bezüglich ber Erwerbung ber

ooflen bürgerlichen föechte will er eine auf 9 Qahre STOohnfifc bc*

fdjränftc grift bem VolfSraab in ü3orfcr)Iog bringen.

3n ber Stapfolonie Jjat bie Aufhebung be8 (£ingang$$oll3 auf

fübafrifanifdjen £abaf angenehm berührt; anbererfeits Ijabcn bie

Slfrifanber ber tfapfolonic betroffen, bie £ran8üaal*2)?nu3en ju

einem gefefclidjen Zahlungsmittel 8U "tad)en. gerner fyat ber

SBoIföraab bie Littel für bie biplomatifdje Vertretung bewilligt unb

ber Errichtung einer Unioerfität gruubfäfclich feine 3uftimmuug erteilt.

Die SWagato fdjeinen einen neuen Äufftanb ju planen, weshalb
©eneral Qoubert nach ben uörblichen Diftriftcn fid) begeben tyat

gür $tstifcfi'Sil&tt>cfi'3Ifrit<t fjatte, n>ie berietet, Vau*
meifter sJie(jbocf auf grunb eingehenber örtlicher llnterfudmngen,

baS ^ßrojeft für Ausführung eines ©taubammeS bei £>atfamaS aus*

gearbeitet, unb bie ©icblnngSgefettfd)aft ^atte ade 2hi£ftd)t# auf

baS Ghttgegenfommen ber Regierung bei Durchführung biefeS

planes unb «nfteblung einer größeren Stojahl mittellofer gamilicn

rechnen gu fönnen. Dem ift ber Vertreter ber ©OtttV©eft<
Äfrifa (So., Oberleutnant Dr. $artmaun „im Auftrage eine« anberen

Gerrit" entgegengetreten, unb bie hieran [ich fd)ließcnbe <ßolemif

fd)eiut feine guten golgeu gu haben, ift «ic^t am $laft,

auf bie Einzelheiten ber oerfchiebeneu Slnftchten cingugehen, jebod)

fei auf einen ©cfid)tspunft ^ingcmiefeit, welcher gerabe bei ©üb»
weft»2lfrifa nidjt aus bem Äuge ju ocrlieren ift: nur baburd), baß

ein hiureichenb auSgcbchuter fteferbau bie (Gewinnung ber SftahrungS*

mittel in ber eigenen Kolonie gewäfjrleiftet, ift eine Vcficbelnng

in größerem Dftaßftabe unb bie burchauS 311 crreictjeubc ©clb*

ftänbigfeit unb Unabhängigfeit ber Kolonie oon bem guten ©illen

anberer üftädjte 311 gewinnen. üttögen bie wirtschaftlichen ^robufte

auch oerhältniSmäßig teuer fein, fo finb fte jebenfalls bebenteub

billiger hcrjufteOcn als bie überfeeifd) eingeführten, unb jum 3roecf

ber Ausfuhr foüen fte wenigftenS guuächft nicht gebaut werben, fon*

bem für ben eigenen Vcbarf. ©liefe man auf XranSuaal unb nehme
fid) bie«, baS unter bem mangelhaften betrieb ber £aubwirtfd)aft

bitter &u leiben hat, gum warnenben Veifpicl. 3umal wenn bie Hoff-
nungen auf einen lohnenben Vergwerfsbetrieb fid) erfüllen unb eine

große Qafyl Bergarbeiter $u ernähren fein wirb, wirb ber

SDtaltael an laubwirtfdjaftlkhen *ßrobuftcn in ben r;oI;cn greifen ber

einjuführenben Lebensmittel unb infolge beffen in ben hohen Arbeits»

löhnen unb in ber wefeutlid) geringeren Rentabilität ber Vergwerfe

feine unheiloollen Einflüffc geigen.

3wifd)en ben beiben Gkjellfchaften, Welche Änfprud) auf bie
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2ttatdjleS»üftine bei 2Binbr)oef ergeben, ift ein Vergleich gefd)loffen

toorben, nod> bem bie „Matchless Estate and Mining Association"

gegen eine gemiffe Abgabe ba« 9tedjt auf einen fünfzigjährigen

$bbau erhalten hat, jebod) fpäteften« 12 9ftonate nad) fertig*

ftedung ber Eifenbahn ben orbnungSmäfjigen betrieb auf Äupfer
begonnen Ijaben mu§.

(Sowohl am £l}ait«3-ruß al« in ber 9cahe oon (Smafopmunb

ift ÜWarmor gefunben roorben, welker fich al« Ütücffrad)t für (Schiffe

oon äapftabt gu eignen fd>eint, ba bie befferen SWarmorforten bort

einen «preis oon 100—120 9ttf. pro SConne erzielen. ©einahe
mistiger ift bie Auffinbung oon (Kranit in einer Entfernung oon

2V2 km oon (Sroafopmunb. Da er nur 300 m oon ber Äüfte

unb nur 7 m über bem ©afferfpiegcl gebrochen werben fann,

wirb er günftig ju ben $afenbauten $u oerwenben fein.

Die (KrcnzfeftfefcungSarbeiten, meiere oon bem englifchen Scom*

mijfar, SRajor Saffan, unb bem beutfehen, Seutuant SBettftein, am
17. Sttooember in föietfontetn begonnen mürben, bürften jefct bereits

einige hunbert Kilometer oorgefdjritten fein.

9ftit (Schaffung oon SReferoaten für bie Eingeborenen r)at ba«

©ouoernement begonnen, inbem e$ bie ^lä|e SRietmonb unb $alf«

fontein als unoeraufjerlicheS Eigentum beS 8Bitbooi*<StammeS aner«

fannt tjat. Der 5Rt>einifd)en ÜKifftonöGcfcafdjaft ift für 70 Qaljre

ba« alleinige töeeht eingeräumt, innerhalb beS ©ebieteS fich mit

ihren Angehörigen nieberjulaffen unb bie Eingeborenen in feeU

forgerifdjer unb mirtfd)aftlid)er ^)infia)t $u fbrbern. 9ttan h°fft
ben (Stamm r)ierburd^ enblid) jur feften Anftebelung su oeranlaffen.

3ur Regelung ber äBafferoerhältniffe unb Jörberung beS (Karten*

unb ÄcferbaueS mürbe bereit« ein Ingenieur entfanbt.

31n ber Entwicklung unferer Solonie nimmt nid)t nur £ranS*

oaal feit bem Erfd>einen beS „SJßinbtyoofer Anzeigers" einen regen

Anteil, fonbern auch in ber Sapfolonie fdjeint ftd) bie blöder

ungünftige ütteinung zu beffern, wie fid) aus bem SScric^t eine«

fapftäbtifchen Sefudjer« in ben bi^tjer un« fetjr fernblieben „$ap
XimeS" ergiebt. 3Wan r)at ben Bericht aufgenommen, obgleich er

nur Sob unb Anerfennung — namentlich ^ud) beS 2Men* unb beS

Eifenbahn4Baue3 — enthält.

Der K*ngo<£taat betreibt bie $erfteflung feiner Eelegra*

phenlinie zum $anganifa*<See mit Energie, um rechtzeitig in Xowa
ben Anfchlufj an bie tranSafrifanifche fiinie p befommen. Die
Sinie $oma—«Stanley gaHS, meiere 1895 üttatabi, 1898 2eo*

polbsoille erreichte, ift jefct am toa 2J?outh (ßaffai) angefommen,

wo ein 35 m höhet DbeliSf auf einem im 5Iu|bett liegenden Reifen

errichtet mirb, um ben glufc ju überfpannen. Die Ejpcbition

Sflohun, welche bie Stute gmifchen Xanganifa unb ftongo bauen

fott, ift am 16. Dezember in Äaronga am Sftjafja angefommcit.

Angefleht« ber Unruhen im ^interlanbe Im* ber ©cneralgoih

oerneur burd) Ebift 00m 4. Dftober 1898 alle Diftriftsoorftcher
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öftlid) <Staulei)*$ool ermächtigt, nötigenfalls ba£ ifjm bisher allein

äuftetjcnbe 9?ed)t prooiforifdj auszuüben, üjren Sejirf in Belage*

rungäjuftanb ju oerfefcen.

3n Kamerun ift eine geplante Meuterei ber jur SBefafcung

t>on $uea gehörigen 15 3Bet)«92eger burd) ben ©tarionäüorftefjer

£eufd)ncr rcdjtjeitig t»erf)inbert werben, inbem er fte gefdjicft it)rcr

Söaffen beraubte. Sie planten, bie ©eigen ermorben nnb bie

«Station ju berauben. Mint entflogen fic fd)leunigft, famen aber,

tton ben itjnen entgegentretenben Eingeborenen gegmungen, wieber

311t Station $urürf, würben nad) SMftoria gebracht unb bort friegö*

gcrid)tlid>, bie 3 SRäbetSfüfjrer sunt £obe, bie anberen gu längeren

greifjeitsftrafen, oerurtcilt.

9)?it $wei großen Unternehmungen ift bie Kolonie in ein neues

©tabium iljrer feutwidelung eingetreten, mit bem KriegSjug gegen

9?gifla unb mit ber @£pebition ber ©üb*Samerun*®efeflfd)aft; eS

ift ju hoffen, baß bie britte, nid)t weniger wichtige, bie ©rünbung
einer (Station in ©arua, aud) balb ins Sieben tritt.

Hauptmann o. Kampfe beförberte bie irgenb üerfügbar ju

madjenben Gräfte ber Sdjufetruppe am 14. Dezember mit ber

„Sllicc Söocrmaun" oon Kamerun nadj Kribi, brad) l;ier am 17. De*
^ember auf unb erreichte nad) anftrengenbem 2flarfd)c am 2. Januar
bie Station ?)aunbe. S^ad^bem ^ier bie legten Vorbereitungen ge*

troffen waren, begann am 10. Januar ber Vormarfd) nadj Horben
in 4 Kompagnien $u je 82 üflann, mit einem 3,7 cm ©dmellfeuer*

unb einem 9Warungefdjü&. Qn 2 Eagemärfdjen erreichte bie

800 2ttann ftarfe Kolonne ben ©anaga, ging auf 24 fleinen öooteu
unb 2 mitgefürten galtbooten über unb gelangte am folgenben

£age in baS 9?gilla*©ebiet. SWit größter Vorfielt warb am 4. gegen

bie ©tabt oorgegangen, bie man in SBertcibigungSjuftanb anzutreffen

erwartete. Hauptmann o. Kampfe ließ, auf 6 km fyerangefommen,

eine Kompagnie oon ©üboften bemonftrieren, bie anberen brei Don
Sftorb unb SRorboft umgefjenb, angreifen. Die erftere Jmtte in jiem*

lid) peinlicher Sage eine halbe ©tunbe aushalten unb oerlor

10 äRann, barunter aud) einen weißen Unteroffizier; bann er»

folgte ber umgeljenbe Angriff unb brach in fur^er fttit ben SBiber*

ftanb.

Die Gruppe hatte ©lücf : Sftgilla war am 11. Januar geftorben,

in ber barob ljcrrfd)enben Verwirrung war ihr Slnmarfd) nicht bc»

merft worben. Der neue König ift nach Horben, fein Oberfelbtyerr

aber mit oielen Kriegern nad) SBeften (Söatare) geflogen; erfterem

folgte Oberleutnant üftolte mit einer, lefeterem Dominif unb o. ftrnim

mit 2 Kompagnien. ©inb Ijier alle ©chmierigfeiten befeitigt unb
bie WücfzugSlinie gefidjert, bann gilt eS, auf £ibati weiter zu mar*
fdneren. Da« ift ber fd)limmere ©egner.

Der ®ouoerneur, $crr u. ^uttfammer fam am 15. Dezember
in Kinfhafa mit ber (Eifenbalm an unb fntjr am 19. Januar mit

einem ictle ber Gnrpcbition auf bem Dampfer „la grance" ab. Der
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gmeite XctI fuhr am 31. Qanuar, um £errn Pefju, ben Qnten*

banten fiighenljaufen unb Unteroffizier ^eeterö nad) bem <Sanga ju

führen. Über (Souoerneur ift nad) neucftcr Nachricht üon feiner

<3anga*9teife mieber nad) Sfamcrun jurüefgefehrt. Der r>on ber

©übfamerun>@efetlfd)aft für bie Leitung beS Unternehmens gc*

roonnene iperr £anghelb wirb fia) mit bem nächften Dampfer in

Begleitung oon 6—8 anberen ^erren einfdjiffen.

Über bie ®arua*@rpebition veröffentlicht Dr. ^affarge in Wx. 9

ber „Deutzen Solonialjeitung" einen beachtenswerten Wrtifel. ftür

biefe wirb eS üon ©tchtigfeit fein, ob bie Nachricht oon bem lobe
beS SRabat) fich beftätigt, unb ob fein ©djnncgerfofjn §atjata feine

(Srbfdjaft angetreten l)at. SBenn aud) fein £aar breit beffer, märe
cS bod) nur nod) ein ©cgner, nid)t meljr gmei. ®entil wirb roohl

juerft in bie Sage fommen, hierüber ©emigtjett p üerfchaffen, menn
er feinen Soften am (Sdjari $u übernehmen unb ben Seimig üon

SBagfjirmi $u unterftüfcen fid) auflieft.

(Bcogropl)if(t|e iladjrithten.

$err tyouktt 2öeatf)erlet) fyat nun feine jmeite Umfdnffung
beS S8angwcolo.<3eeS beenbet unb feftgeftcllt, bafj ber See im ftarfen

Abnehmen begriffen ift. Der gange fübliche Zeil, melajen ©iraub
oor 15 fahren nod) befuljr, bilbet je&t einen oon ber föinne beS

STfchambeji burajfloffenen ©umpf. Die ^erraffe beS ©angmeolo

reicht bid gu ben gohnftomftäüen.

ßberft SMacbonalb ift nach 2flomba§a jurüefgefehrt, um feine

(5rpebition ju rcorganifieren, beoor er bie ©treefe jroifchcn SRubolph*

©ee unb <Sobat in Angriff nimmt. <£r f) fltte bi^tjer fein $aupt*

quartier in ©aoe am Sßorbfjang beS Glgon, führte felbft eine Sto*

Ionue bis nach Satufa unb entfanbte eine jroeite unter Kapitän

Sluftin nach ocm föubolph'See; biefer berichtet in einem ©riefe

oom 18. Sftooembcr (aus <3aüe) über feine (Srfunbung beS Söeft«

ufcrS beS (See« unb beS £urquel, beffen Sauf er folgte: ein

fruchtbarer Uferftreifen in ber (SanbmiiftcT Der <See foH nach

SBeften allmählich wrfchreiten.

Die ©rpebition fiemaire — gur 3C^* au6cr biefem ber ©eo*

löge DeooS, ^rofpeftor JQueftiaur, Leutnant ftromout, Zeichner

Darbenne, $hotoQraP*) Bichel unb Unteroffigier Darings — ift am
8. Quni oon Sh'nbe, am 5. Quli Don Saronga abgereift, hat

400 km ber ©tepf)enfou*<5traj3e in 20 £agen übernmnben, mar
am 30. Quli in ftituta unb am 2. Sluguft in 3)tyueto. $on
hier am 20. ober 25. Sßooember aufgebrochen, mirb fte gur Qtit

in Sufoi in ftatanga, alfo in ihrem Arbeitsgebiet fein (münblich

berichtet oon attaffei).

Die preujjifche Äfabemic ber Söiffenfchaften hat bie aWittel für

eine botauifche unb joologifchc @rforfd)ung beS $rcjafja=(See$ bemil*
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ligt. Dr. Sülleborn, $ur $eit Hrjt in £angenburg, roirb fie

leiten ; ber Söotanifer Dr. ©öfc mit ber tcd)nifd)en unb roiffenfdmft*

liefen 8u«rüftung if)n oon $>ar«e«*©alaam erreichen.

Die ©ypebttton Soureau*iJamt) ift am 10. Januar in £abent
— 300 km füböftlid) £igf)emaglj — angefommen, nähert ftd) alfo

ber Äaranjanenftvaje 9?f)at«$lir nnb muß lefcterc« erreicht Ijaben,

wenn tf>r fein Unfall jugeftogen ift. Über Algier fommt bie SHadj*

ridjt oon bem erbitterten Kampfe oon Xuareg« mit einer (Europäer*

tfararoane, bei welkem erftere jmar jurücfgefdjlagen feien, lefctere

aber gegen 100 lote unb bie £älfte il)rer Äu«rüftung öerloren

fjätte. <£« tonnte bie« nur bie (Sjrpebition goureau fein. SBeftäti*

gung bleibt abzuwarten.

§in Jtaßriflf auf bie ex>axtQelif$e ^tftton.

Angriffe auf bie coangclifdje üftiffton teuren in ber £agc«preffe

oon Qtit ju 3^tt wieber, unb e« erfdjeint nid)t geboten, ifjnen

befoubere Seac^tuug ju fdjjcnfen. fielen ©tfjaben tfjun fic ber guten

<5adje nidjt, benn bie Greife, au« benen fic ftammen, n>ic bie, meldjc

geneigt finb, il)ueu ofjne rocitere« (Sefjör $u geben, unterftüfcen bie

TOffion fo roie fo mit feinem Pfennig; für fie fjaben folaje Angriffe

nur bie Söebeutung, baß fte ftd) baburd) in ifjrer Seilnafmtloftgfeit an

ber ©ad)e beftärfen laffen. Die greunbe be« üttiffton«roerf« fennen

iljre Arbeit unb beren (Erfolge aber oiel ju gut, al« ba& fic ftd)

burd) leidjtferttge Urteile biefc« ober jenes Seinbe« be« d)riftlid)eu

(Glaubens in iljrer 2Jtttarbeit an biefem Ijod) bebeutfamen SBerf beirren

laffen füllten. Qm übrigen ift e« aud) oft gar nid)t leicht, auf bie

au« irgenb einem fernen fianbe Ijcrüberfommenben ^Behauptungen

bie rca^te Slntmort $u geben, benn bie« 31t ttjun ift nur auf grunb

einer gan$ genauen Stenntni« ber betreffenben 23crf)ältniffe möglid).

Die 3al)l aller curopäifd)cn sJHiffion«arbeiter unb Arbeiterinnen

belauft fid) gegenwärtig auf faft 15000, bie ftd) auf faft alle fiänber

ber @rbc verteilen. Darau« gel)t Ijeroor, bafj e« unmöglich ift,

beftimmte (Eintel «Angriffe oon allgemeinen ©eftd)t«puuften au« $u

betyanbeln. 2Bo aber eingeljenbc Kenntnis e« möglid) mad)t, foldde

©injel*Zugriffe jurütf^umeifen, ift e« geroijj gut unb für bie 3ttiffton«*

fadje förberlid), roenn $lbroel)r ftattfinbet. Qu ben meiften jj^Ueu

wirb e« ftd) bann jeigen, bafj ber Angriff auf unücrjciijlic^cr Un»
fenntni« ober parteiifdjcr (Einfeitigfeit berutjt.

9lu« biefem ©rnnbe molleu mir oerfua^en, einen überau« leid)t*

fertigen Singriff jurürfawvcifcu, ber fid) in bem „Hamburger herein««

blatt" bem Organ be«
, f
3?erein« für 5)anbIung«<&ommi« öou 18f>8

in Hamburg" unb sroar in 9*r. 428 (00m 10. SWära b. 3.) fiubct.
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$n biefem Statte veröffentlicht „ein junger Kaufmann", §err Äurt

Scraemer* Ronnenberg, SBcltreifebricfe, unb in einem biefer ©riefe,

ber im &entral*£)otel in SingmilliamStown im öftlichen Äaplanbe

(Rafferlanb) gefchrieben ift, finbet fid) folgenbc Sluölaffung:

„Diefer 23rauch beS Raufen« ber Jrauen (bei ben Raffern)

bringt eine überaus f chäfcenämerte fittlidje Neinhcit ber

2Häbdjen mit fkh; benn jcbeS biefer SDiäbdjcn weife fetjr wohl,

melden SBert fic burd) ihre unoerlefcte Unfd)ulb bem S3ater re»

präventiert, unb biefeö 23ewuf?tfcin foll fogar oft oöllig inftinftio

fein. §icr möchte ich gleich ermähnen, baß bei befehlen Nege*
rinnen biefe unantaftbare Reufchheit ntcrjt meljr 311 finden

fein foü ; fo l)örte ich wcnigftenS oon oerfdjiebcnen (Seiten. —
$)ie aWifftonare ftnb im ßanbe wenig beliebt, erft geftern fprad)

id) mit einem beutfdjen §errn, ber fdjon feit fahren im iJanbe

wohnt, über biefeS ihema. <£x brüefte ben hei fjen SBunfd) aus,

bafj man boch all baS (Selb, baS man in (Suropa unb ganj bc*

fonberS in (Snglanb für 9ftiffionSftationcn fpenbet, baljeim ben

Ärmen gute fommen laffen möge, ober $ur fittlidjen Hebung
beS eigenen Golfes oermenbe; benn hier werben bie Grfolge oon

ben Nachteilen bei weitem übertroffen. $>ie Äuöfagen bcS £>erm
lauteten nur 311 waf)rfd)cinlid), als bafj id) ihnen nidjt gerne

(Glauben fd)enfen möchte."

3unäa)ft fei ber in ben erften (Säfcen enthaltene Angriff auf

bie (Srfolge ber d)riftlid)cn ÜWifftoitötfjättQfcit jurüefgewiefen. Nad)
ber SluSfage biefes jungen äHanite« follen alfo bie tjcibnifdjcn Raffer*

mäbchen eine oft oöllig inftinftioe, überaus fehäfecuswerte ftttlictjc

iKeinljeit beftfcen, währenb bei „befehrten Negerinnen" biefe unantaft*

bare Reufdjfjeit nicht mehr 31t finben fei. Söie fteht es mit biefer

Seufchhcit unb fittlichen Feinheit in Söirflichtcit? $n 3Birflichfeit

herrfd)t im SBerrchr ber jungen Üeute beiberlei ©efdjlcchts unter ben

Raffern bie greulichfte Unzucht, fo bafj man getroft fagen barf, baß

es unter ben tjeibnifc^cn Raffern ftttlich reine, feufehc Räbchen über*

haupt nicht giebt. ^eber Anthropologe weiß, ba| bie Ijcibiüfcr)cn

üftäbchen bei biefem 5b*olf bei iljrer SDfannbarfeitS'örflärung in einer

Unjuchtö'Orgic förmlich proftituiert werben, bie fo greulich ift, baj?

bie Rolonial* sJfegierung fic oerboten hat, womit fie freilich noch *a"fl c

nicht ausgerottet ift. $)tefe fchranfenlofc Unzucht ber faffcrfdjcu

3ugenb bleibt freilich weitere erfennbare So^cn, unb biefer

llmftanb, oerbunben mit ber Shatfache, baß Cjeibnifd^e 2Mbd)cu
näheren Sßcrfetjr mit beißen überhaupt, unb untüchtigen Bericht

mit folchen bcSljalb meiben, weil fic bie folgen fürdjtcn, mag jur

©ntftehung ber gabel bei ben Europäern beigetragen haben, bafj

bie t)eibntfdt;cn fafjerfchen Räbchen feufeh unb ftttlich rein feien.

$n be^ug auf bie „befehrten Negerinnen" fei nur baS gejagt, baß

in ©übafrifa nur alljufehr bie Meinung oerbreitet ift, jebe fchwarje

^ßerfon, bie Rleiber trägt, fei ein Sljrift ober eine Gljriftin. 3 U

ber Rapfolonie giebt cS faft 400000 chriftliche (Schwarbe. Dag es unter
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bcrcn 3al)\, befonberS unter benen, bie als tfinber getauft würben,

aud) untüchtige ©eiber unb 9)?äbcf)en giebt, ift leiber wahr; ober

ftnb bie armen Opfer ber fiuft in $)eutfd)lanb nicht auch getauft?

unb ift es ju oerwunbern, baß arme f$roar$c 2ttäbd)en Opfer ber

Unjudjt werben, wenn unter beu jungen d)riftltchen Europäern, bie

in beu überfeeifdjen Sänbern wotjnen ober reifen, fid) immer noch

foldjc finben, bie bereit ftnb, folche 2fläbchett ju Opfern ihrer Suft

3u machen?
Unb nun 311 bem weiteren Urteil, über bie sJftiffion, welche« ber

junge Kaufmann fäflt. Er trifft einen iperrn, ber baS ausspricht,

was feinem eigenen, wof)l und)riftlid)cm «Sinne jufagt, unb fofort muß
baS Urteil als richtig unb beachtenswert weiter gegeben werben.

©eSljalb t)at er benn nicht felbft 2fliffton8ftationen befugt unb erjäljlt

uon bem ®uten unb «Schlechten, was er ba gebaut tjat? Er ift uon

®rafjam$tonm bis SiugroilliamStomtt 85 engl, teilen weit über

i»anb gereift, ba fyatte er Gelegenheit mit wenig 9ttühe einige Ijeruor*

vagenbe üftifftonSpläfce in 2lugenfd)ein junehmen. CDic berühmte

fd)ottifd)e «Station Sooebale, lag gar nid)t weit aud bem ©ege!
$)a er es oerjäumt f)at, auoerläjftge, genauere Nachrichten über bie

Erfolge unb ben ©ert ber ÜWiffionSarbeit in ber Stapfolonie einju*

^tc^cn, motten mir feine SWitteilungen etwas ergäben unb berichtigen.

£a8 a)2ifftonönjerf in ber Sapfolonie ift erfolgreich/ oc«« °ic 3aW
ber eoangclifd)en Schwarten belief ftd) in ber Kolonie nach bem
legten GcnfuS im 3aljrc 1891 auf 371573 Beelen unb mirb jefct ca.

400000 (Seelen betragen. £aoon, baß fo oiele (Schwarbe bort

Triften geworben ftnb unb nod) oiel mehr Schwarjc unter djrift=

liefen Einflüffen leben, pichen bie ftaufleutc ben größten Vor*
teil, 5tcl)t auch ber Hamburger ."panbel Vorteil, benn bie chriftlichen

unb halbchriftlidjeu farbigen ber Kolonie ftnb in be3ug auf ÄleibungS*

ftücfe unb Silciberftoffe unb manche anbere europäische Erjeugniffe

gute Sunben ber ftau fgefchäfte. £)aß bie Einführung beS Ehriften*

tumS unter ben garbigen bort ber ©efellfdjaft aber auch anbere

Vorteile bringt, möge folgenbe Xi)ai\ad)t beweifen:

3luf bem £iamantfelbe ftnb 1 100 farbige 3ud)thau8fträf(inge

aus ber $apfolonie befd)äftigt, unb unter biefer großen Qatyl oott

Sträflingen finbet fich faunt ein $)ufeettb El)riftcn. ©emt man
nun baS fonfiige Verhältnis ber Rahlen oon farbigen Ehrifteu

unb Reiben biefer Kolonie in Betracht jieht, fo finbet man, baß

es bort nach tex legten VolfSjählung oom Qahre 1891 1485219
Reiben unb SUJohammebaucr unb 371 573 farbige Ehriften 9°b'

iomit fommt auf oier I>eibnifct)c garbige immer ein chriftltchcr.

Unter ben farbigen Zuchthäuslern finbet fich aDcr cr ft "nie? hnnbert

immer ein (Steift; baS ift ein fd)öner VcmciS bafür, baß baS

Ehriftcntum auch bort bic £eute oerebclt, ein fchönes 3eugni8 für

ben Erfolg ber üWifftottSarbeit.

S5on biefem fegcnSreichcu Erfolge ber WiffionSarbcit muß bodj

auch bie Regierung ber ftapfolouic überzeugt fein, im ©egenfaft Sit

Digitized by Google



— 109

bem (Gewährsmann unfereS jungen ©eltreifenben, bcr ber Meinung
ift, ba§ bie Nachteile beS -IRiffionSbctricbeS feine SBorteile weit über*

treffen. Die 2ftiffionSfchulen in ber Stapfolonie erhalten nämlich Don
ber Kolonial * Regierung, alfo aus ben Xafdjen ber Soloniften, eine

red)t bebeutenbe 3ahreS*<5uboention. Qm Qat)re 1893/94 (bieS ift

bie le&te genaue Angabe, bie mir augenblicflid) jur $anb ift) er*

ieltcn bie oon ben üfliffionen errichteten unb geleiteten (Spulen

er Kolonie ein Qafyrgelb oon 487 460 2flarf unb bie oon ben

SWiffioncn errichteten unb geleiteten Qnbuftriefduilen ein foldjeS oon
140 000 2tfarf. 55on Erfolgen rebeu nod) folgenbe Rahlen: Die
fdjottifdjen ©Rillen in £oocbale nahmen an <3d)ulgelbern, meiere bie

Eingeborenen galten, in einem Qahre 60000 9)?arf, bie in Slrjthwoob

aber 24 OOÖ 2Warf ©djulgelb ein. $ur ©rünbung bcr (schulen in

5Mt)tl)tt)oob ^aben fchwarge fieute 90000 SWarf an fretmißtgen 93ei=

trägen gefpeubet. Das finb bod) Skweife, baß baS üftiffiouSwcrf

tiefe nachhaltige SBirfungen in jenem fianbe aufguweifen hat. 33on

allcbem fcheint ber beutfdje £)err, bem unfer junger Kaufmann feine

92acr)ria^ten oerbanft, nicht« ju miffen, obwohl er fdjon feit fahren
in jenem Sanbe wolmt.

@r fcheint aud) gu glauben, baß bie SWifftonen in ber ßapfolonie

gang ober minbeftenS gum größten Seil mit europäifchem ©eibe

unterhalten werben, benn er hat ben „feigen Sßunfd)"/ baS man bod)

all baS ®elb, baß man in (Suropa unb gan$ befonberS in Gnglanb

für sJftiffionSftationen fpenbet, baheim ben Ärmen gu gute fommcu
laffen möge, ober jur fittlid)cn #ebung beS eigenen Golfes oerwenbe.

Der $err jcr)cint feine 3lhltm,3 baoon ju Imben, baß bie 9)?iffioncn in

ber Äapfolonie jejjt gum größten Xeil mit Mitteln unterhalten werben,

welche bort im ßanbe aufgebracht werben. $on unferer berliner
s
J)?ijfton ftehen in biefer Kolonie 9 sJJtif)lonare unb 22 Sehrer unb £el)re*

rinnen, jn beren Unterhalt mir fein ©clb mehr f)inauS$ufenben brauchen.

Die s
J?heiuifche Sttiffion im Äaplanbe wirb fogar nicht allein burd)

bort aufgebrachte Seiträge erhalten, fonbem il;re bortigen (Gemein*

ben unterftüfcen ihre fonftige Arbeit noch mit Beiträgen. Übrigens

treibt aud) bie 2Jurenfird)e beS ÄaplanbeS äftiffion, fie unterhält

nicht weniger als 30 bis 40 aWiffionare, ebenfo bie SBcSlenauifdic

Äirche beS SanbeS, welche an 50 SNiffionSgeiftlidje unterhält. ?lud)

eine Qatyl oon fongregaticualiftifdjen farbigen (Gemetuben fteht bort

gang unabhängig oon (Suropa ba, ihre 25 ©ciftlidje erhalten oon

hier feineu Pfennig. Da« finb einige Daten unb Xljatfachen, bic

aufs neue geigen mögen, wie oberflächlich unb falfd) oicle ber gegen

bie 9)?iffion gerichteten Angriffe finb. <5ie beruhen nur )U oft, wie

es bei bem oorliegenben ber gall ift, auf Übelwollen unb UnfeuntniS.
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glocf) einmal bie „Jlfriftanifcflen

^argenfMasen".
3u bcm Ärttfel in Wr. 2 (S. 49 ff.) unterer 3eitfd)rift, bie „«frifanifdjen

©algenffijaen" bcr 0. ©aumannä betreffend Ijat un$ $>err Äapitfin Spring,
ber f. 3t. mit ben «ermeffungen an ben SO«Ufern beä SBiftorio-Kjanfa betraut

mar, welker Aufgabe er fid) jur 3ufrieben^eit feiner Auftraggeber mit Umfielt

unb $ad)fenntni3 entlebigte, bte folgenbe 3uf(^rift fiberfanbt. 9Bir bringen biefelbe,

inbem mir im SJorauS bemerfen, bafj fie meljr eine SJerteibigung aW eine 9ied)t-

fertigung Dr. ©aumannS enthält, ba& mir unfer Urteil Aber bie „©algcn-

ffijjen" barauffjin nidjt $u änbern in ber Sage finb.

3>ie 3ufd)rift lautet:

©crabesu empöreub finbc id) es, baß nunmeljr aud), nacf)bcm

fidj bie ^ßreffe oor faum Qa^rc^frift auf Dr. Äarl ^ßetcrö ftürjtc*)

unb fidj oor furjem nodj mit Dr. (Sffcr eingefjcnb bcfd)ä}tigtc,

Dr. £>. ©aumann an bie fllctye fommen foll, um aud) ifmt für feine

33erbienfte 311 banfen. (53 I;at fid) bereit« jemanb gefunben, ber

ein 3krbienft barin fudjt, bie Leitungen burd) 9flittcilungcn in tfjrcm

Slatjd) gu untcrftüfcen.

2öcr ift Callenberg? (5r ift Don SBcruf 2Mer unb SBerfaffer

bes Sudje« „Stuf Dem CriegSpfabe gegen bie 2)?affai\ Callenberg

erinnert unmillfürlid) an (htgen SBolf, bentt aud) biefer mad)te

größere (Stubienreifcn unb mar fdjnefl mit ber Jeber bei ber $>anb.

(5$ berufjt auf Qrrtum, menn Callenberg als JJüfjrer einer

(%'pcbition genannt mirb; er fyatte nur baS @Hücf, oon sJf)?ajor oon

©ifcraann bie Grlaubnis $u erhalten, in ^ubetradjt beffen, baß ba*

matt bie Caranmnenftrafje burd) ÜJJaffailanb beunruhigt mar, fid)

ber Don £>errn o. SBülom geführten ©traf*(££pebition, meiere unter

bcm tarnen Ma)^affa^Cilimaubfd)aro^^pcbition
,4 befannt ift am

fdjliegcn 31t bürfeu. (5r 3eid)netc fid) fogar bei bem einen ®cfcd)tc

aus, inbem er einem ftiel;enben 9)?affai in ben Siücfcn fdjofe.

Callenberg fdjrcibt nun im ^ormort feine« 23ud)c$: „SSkr

nad) unferen Kolonien reift — unb l)ätte er fclbft feine aubere

Slbfidjt, al« eine grütjlingSrcife gu madjen, neue ©inbrüefe *u gc*

minneu unb fein 3fi$3enbud) mit Silbern nad) ber 9iatur unb bem
£eben ju füllen, — faun fid; nur anwerft fd;mcr bcr 23crfud)ung

ermcfyren, über bie unferen bcutfd)cu Slolonialbcfifc betreffenben mirt*

fd)aftlid)cn unb poIitifd)en 5lfl9cn mit^ufpredjen." — Qd) bin ber

Slnfidjt, bafj man biefer 9?crfudjuug bod) mibcrftcljeu faun, beim bei

einem fo tur&en Slufcntfjaltc in flfrifa (Callenberg Ijiclt fid) nod)

uidjt einmal l
1
/* Monate im Qfnnem auf) unb offne jcglidjc Sprad)*

fcnutniS faun mau fid) fein richtiges Urteil über mirtfdwftlidje

ober politifd)e 3ufttinbe erlauben. £)a$et ift mir, nebenbei gejagt,

fein Urteil, ob bie oou einem Caiferl. etation«d)cf ocrl)äugtc ^rügel*

ftrafe $it tiein ober 311 rcid) bemeffeu fei (3. 4'J), uid)t maggebeub.

*) fieiber batte Dr. ^}cter5, beffen ilerbienfte um bie Grroerbung unferer

oftafrifanifd)en Kolonien niemanb in Abrcbe ftellt, nur aQju felir Wnlaft ba^u
gegeben. 5?. 9icb.
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28enn Dr. ©. Saumann roährenb feiner langjährigen £f)ätig*

feit in Äfrifa gegroungen war, feinen SBiberfachern bie Qtynt gu

geigen unb manchmal mit (Strenge oorgugeljen, fo roirb er bieg gc>

roiß gu rechtfertigen roiffen. Sagt bod) fd)on Callenberg in feinem

Suche, baß er feinen paar fajroargen Begleitern „feine in Slfrifa

gefeiten 3ä()tie" ^ätte geigen muffen (Sergl. ©. 49).

2öer ©elegen^eit hatte, Dr. Saumann fenneu gu lernen, ber

roirb bie Überzeugung erlangt haben, baß biefer gorfdjer nicht oou
jenem Dünfcl befallen ift, rote ber größte Xeil berer, bie nid)tö

Dbcr roenig leifteten. Son fehlster $)enfung8art, einfachem befrei»

benen Söefen, nur feinen roiffenfd)aftltchen $orfd)ungen lebenb, bin

ich oer fc ftcn Überzeugung, baß bie Sorrourfe ber rohen Söillfür,

welche Dr. Saumann gemacht roerbcu, gang ungerechtfertigt ftnb.

2Ba£ bann ben Slrtifel be£ Dr. Saumanu in ber „S/dt" betrifft,

fo foHte er eine $umore£fe jehreiben, unb um ben Slnforberungen

gu genügen, mußte er baS ernftc Zfycma mit einem gcroiffen Galgen*

humor roürgen. $)er Strtifel behaubelt bie 2lrt ber Sollftrectuug

beS £obe8urtcil£ burch ©rhängen g. Qt be§ SlraberaufftanbeS. 3$
glaube, baß ber Slrtifel ber ©ahrtjeit entfprid)t, unb e8 ift ein

roahre« Glücf gu nennen, baß bamal« mit foldjcr Strenge verfahren

rourbe. ©onft I>ätten mir heute nad; 10 fahren an ber Stufte noch

feine föuhe, gejehroeige benn im Qnnern SlfrifaS.

$öenn Dr. O. Saumanu babei bie primitioen Einrichtungen

fchilbert, wobei einige leere Sierfiften als $obium bienen, fo be*

greife ich, &a§ °t c fe £hatfad)c bei allen „billig $)enfcnben" einfloß

erregen bürftc.*) 253er aber bie afrifanifchen Serf)ältniffc näher
fennt, roirb barin, baß Dr. £). Naumann bie leereu Sierfiften ermähnt,

nur ba$ erblicfcn, roa§ Dr. Saumann bamit beabftdjtigte, nämlid)

einen Jmtrocis auf ba3 flotte $üftenlcben, roo roirflich red)t oiel

Sier ocrrilgt roirb. 5öährenb ber $üftcnafrifaner ohne jegliche Ghtt*

behrung lebt, gieht ber 5orfd)er tili Qunere, allen Genüffen ent*

fagenb. Gr fcfct gerne fein fieben unb feine Gefunbljeit ein, um
mit feinem Söiffen unb können ber SBiffenfdjaft gu bienen.

^ebenfalls roirb fidj unfer jefciger Gouoerncur unberufene

^oligci* unb SlufftchtSorganc fernguhaltcn roiffen, beren Mitteilungen

augethan ftnb, Ünroiden in ben leitenben Greifen gu erregen. Slud)

roirb c$ ber treffe bann an (Stoff mangeln, um ftdj mit unferen

alten oerbienteu Äfrifanern in fo unliebfamer ©eife befchäftigeu gu

fönuen. Unb fo roirb Jjoffcntlicj^ Callenbergs in feinem Suche aus*

gefprodjene Hbftcht, ben Sefern bcSfelben ähnliche unb ocrooll-

fommnete (Sdu'lberungen feiner 3)urd)roanbcrung beö (Seengebietes

it. f. f. balb oorlegcu gu fönuen, noch "l weiter Jerue liegen.

Kapitän Spring.

*) £8 ift aber neben biefer Ütljatfacfje gang befonberä bie gorm ber Tar»

fteßung Dr. Naumanns, bie ben ^Inftofe erregt. &. Sieb.
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3ßücf)er6efprecf)ungen.

Born Herausgeber.

17) Bibliotfcef ber Bötferfunbe, Ijerauögegeben oon Dr. Sltfreb ftird)!)off,

$rof. ber Srbfunbe an ber Unioerfität a" #alle unb SRubolf ftifener,
Gf)efrebafteur. — 3meiter Banb; $ie oftafrtfantuen 3nfe(tt
oon $rof. Dr. «. Jtetter. — Berlin 1898. ©$aU & ©runb, $of«
bud)l)änbler, Berein ber Bücf)erfreunbe. — 188 6. «ßreiS 6 SRf.

2)ie Bibliotlje! ber „Öffnberfunbe" fofl auf burdjau« wiffenfdjaftlicfjer ©runb-
läge bie heutige Sfenntni« unfer« (Srbball* allgemein oerftänblidj barfteflen.

tiefer Äufgabe ift ber SScrfaffcr bc« oorliegenben aweiten Banbe« üoßauf gerecht

geworben. £r befdjreibt unter Benujjung be£ oorliegenben SJiatertal«, oorjug«-

weife ober auf grunb eigener Beobachtungen, bie er auf einer naturwiffenfdjaft-

liefen Stubien bienenben Keife im Safjre 1896 gefammelt fmt, WabagaSfar
(©. 3—118); fleinere %n\eln mit mabagaffifcfjem ©eoräge, nämlid) ©t. SJiarie,

Xtfft'Be, bie ffomoren«3nfeln unb Suan be Sßooa (©. 119—129); bie 9Jca«farenen

(S. 130-454); bie ©eödjellen (©. 155—163); bie «Ibabra-Snfeln (S. 164—168);
bie auftral-afrüanifcben gilanbe (S. 169—183). Beigegeben ift ein „Beraeidjni«

ber widjtigften ©djriftwerfe" unb ein „SRegifter".

2Bie nidjt anbei« ju erwarten, ift bie größere $älftc be« ganzen SBerfe«

ber Beitreibung WabagaSfar« gewibmet. Bei bem allgemeinen ^ntereffe, ba«
biefe 3nfel in ber neuefteu $eit infolge ber franseftfäen Odupation in Slnfprucp,

genommen fjat, fann bie aQfeitige unb grfinblic&e Arbeit *ßrof. SMcr« auf

Beachtung weiter Streife rechnen. %0e* irgenb SBiffenSmerte ift forgfältig $u-

fammen gefteClt unb wirb in einer anfprerfjenben, in leinem Äapitel ermübenben

ftorm bargeboten. Bon befonberem äBerte finb bie Scapitel, in benen bie „(£nt-

beefung«- unb @rforf<fmng«gefd)icqte
M

, „bie ftaatlidjen unb religiöfen Bertyälnriffe",

„bie ©efcfjidjte ber eurooäifcfyen ÄolonijationSbeftrebungen" unb „bie Organifation

unb Bcrmaltung ber fran^öfifd^en ftolonie 3Kabaga3far
M

betjanbelt werben.

Wu&erbem aber madje itf) auf baS 5. tarnte! aufmerffam, in bem ber Berfaffer

bie Bcüölterung ber $nkl befpridjt unb bereu üerwidelten 8laffend)aralter

frttifcf) uuterfudjt. $>ier füfjrt er ben meines grateten« gelungenen SRadjwei«,

bafj 9)cabaga«far Oon einem „Bölfergemifdj $weier ettjnologifcf) unb antljropo-

morpfnfctj burdjau« oerfdjiebenen Elemente" bewohnt wirb. 9Da« eine ift oer-

treten burd) bie $oüa, bie ed)te Wal mini finb; ba« anbere, ba« negroibe Clement,

betrautet $rof. SMcr, hierin oon bem franflßfifdjen frorfetjer unb jur 3eit

beftem Stenner 9Babaga$far« ©raubibier abmeidjenb, „als cd)t afrifanifet)". „(£«

Ijanbelt fictj", färeibt er, „offenbar um SRegerftamme, welche au« ©üb-Dft»Äfrifa
eingewanbert finb".

Unter ben folgenben Stöfcfmitten Ijcbe id) ben bie 3 2Ra«farenen, Sieunion,

»Jauritiuö unb 9iobriguea. be^anbetnben ^eroor.

St^liefeiicO mufc bie Äu^ftattung bcö Buc^cg mit 42 oortrefflidjen Bilbern
unb 15 ttartenffmen im lejt neben 3 farbigen Starten unb 8 Bollbilbern an-

erfannt werben, fo bafj baS SBcrf fowo^I wegen feines gebiegenen Spalte« al«

a:;di wegen feiner äußern 5orm eine 3ierbe jeber Bibliottjef ift.

18) Raufen, Pfarrer in ^o^enafpe. Beitrag $ttr Wcfrtjirtitc ber 3ttfc(
SttaDagafrfar befonberd im legten ^nhr^chnt. 9(uf grunb nor-

wegifdjer CueUen. 9Hit einer Starte, ©ütcrdto^. 5?rucf unb Berlag oon
iS. Bertelsmann. 1899. — 437 ©. — Brofd). 5,50 Wf.; geb. 6,50 W.

35er Berfaffer §at feinem Bud)e als Sftotto beS \Hpuitei * $aulud SBort au«
Köm. 9, 1 ,,3d) fage bie SBa^r^eit in fcfyrifto unb lüge nid)t; be« mir ^eugni*
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giebt mein (Beroiffen in bim Zeitigen ®eift
M

Dorgeiefct. Qx fyat ba& gethan,

weil er in feinem ©ud)e gegen mancherlei Snrtümcr U"D ßügen alter unb neuer

Seit, bie über bie mabagaffijdje ©efcbidjte teild allgemein Derbreitet finb, teild

neuerbingd gefliifentlid) Derbreitet roerben, mit bem itfjarf gefehliffenen Schwert
ber 28af)rheit $u ftclbe $ief)t. 8uf grunb feiner Cueflen, Dielfarii mit ben Korten
feiner GJeroäfjrSmänner, giebt er un$ eine fiberfiebt über bie (nttroideluna, ber

Wiffion auf ber grofjen 3nfel beö inbifeben OjeanS, baS Don bem auf englifd)cn

Cueflen, beionberS auf ben 93mdjten be* SKiffionar SIU3 beruhenden, bisher in

«WüfionSfreifen oerbreiteten ganj roefentlid) abweicht, ©cionberö bie @efct)id)te

ber Ghriftenoerfolgung unter Stanaoalona L
(

ber „Ölungen", unb bie Gf)araf»

teriftif ifjreö Nachfolger* SRabama II. bebarf nach bc$ Serfaffer* Darlegungen einer

fet>r einget)enben Äorreftur.

Da& mit biefer frirtfcfjen Ärbeit ber SBerfaffer ber SJciffion einen Ijödift

wertooflen Dienft geleiftet t>at, liegt auf ber *>anb. Dabei fann id) freilief) bie

»emerlung nidjt unterbrüden, bajj ber JBerfaffer bie JJonboncr TOfion ftfjärfer

tritifiert hat alt bie normegifche, wenngleid) id) nid)t Derfenne, bafj er fid) Durch-

aus bemüht, ber erfteren auch GJerecbtigfeit miberfafjren $u (äffen unb bafj er

irjrc geiegnete Dbätigfeit nidjt fjerabfefct.

Um bie ^tffiondgefd)id)te aUfeitig barauftellen, b,at ber ^erfaffer aud) bie

politische ®t)djid)U ScabagaSfarS cingerjenb bel)anbelt. 6r führt und burd) bie

Derfd)iebenen (Spocfjen binburd), in benen Gnglanb unb ^ranfreid) um ben (Sin*

flufc in 2lntananartDo fidj ftritten, bis enblicf) bie w
xEerle beS inbifeben OjjeanS"

eine iranjöfifdje Kolonie geworben ift. Dabei jeigt er bann iebcSmal bie folgen

für baS 3Rijfion&merf auf ©efonberS ausführlich ttjut er baS bei ber Dar-
stellung ber franjjöfifcben Cdupation, welche ia ber Söclt baS traurige Scbaufpiel

geboten fmt, bafj bie ^efuiten mit allen Mitteln, felbft mit £ug unb betrug,

Don Mnwenbung rober ©emalt gan$ ju febweigen, ben SBerfud) gemadjt haben,

bie proteftanrifetje SDiiffion ftu Dernid)ten. 3a fogar baS ift nach ber norwegischen

DcnftonS-^eitung aud l'an-.- berietet worben, baß bie Mürber ber beiben fran-

uinidicn SNiffionare SScaube unb SRinault nidjt $u ben Reiben, fonbern $u ben

Äatbolifen, unb jwei Don ihnen ju ben fietjrern ex societate ^efu gehörten!

©S ift anzunehmen, bafj bie tatr)olijd)e treffe fid) mancher tritiidjen tftufjc-

rungen beS 5öcrfofferd über bie eDangelifdje SJiiffton unb inre ©cfd)id)te auf
s}Jcabaga$far nid)t wirb entgegen laffen, um bie eDangetifdje SJciffion überhaupt

hcrabfluie&en unb ju oerunglimpfen, wäprenb fie bie hier oorliegenben queflen«

mäßigen Darftcflungen ber jefuitifcr)en ^ad^enfdjaften einfad) totfd)meigen wirb.

$>e$ ©erfafferd ipoffnung unb Söitte, bafe man fattjolifdjerfeitd roiberlegen möge,

„road etwa Don Schladen fid) an« ©olb gebängt b.at" r wirb fdjroerlid) erfüllt

roerben. Dad ift aud) ein Unterfd)ieb ^miidjen ber proteftantifdjen unb ber

ratf)olifd)en 3Jciffion, bag bie erftere bie SBafyrfjeit Dertragen fann, ja fie liebt.

$e#f)alb roirb fie aud) bem SSerfaffer für feine roertbolle, weil roat)ri)aftia,e Arbeit

aufrichtige «nerfennung unb mannen Xant Rollen.

19) Dr. Muri ftajjcrt. DeutfdjlanDo Kolonien. Srwerbungd* unb trnt
-

midetungdgejd)id)te, Geographie unb ioirtfd)aftlid)e ^ebeutung unferer

Sdju&gebiete. «erlag Don Dr. Seele unb (So. iJeipAig 1898. — 332 3.
SBrofd). 4,50 W. ; geb. 5,00 9DU.

Die folonialen Äreifc unfer« «aterlanbeö roerben bem SBerfaffer für feine

Arbeit fef)r banfbar fein, ba fie foroobl ben bermoligen ctanb unferer Jtenutnid

Don Saub unb Seuten unferer 6d)u^gebiete unter einheitlichem ©cfid)tdpuutt )U»

fammenfafet, ali aud) flar unb grünblid) barlegt, roedhalb bad Deutfd)C 9icid>

»olonien braucht, road e3 an feinen überfeeifchen ©efißungen hat unb roao" c»

im Saufe ber ;U'!t Don ihnen 31t erwarten berechtigt ift. Dad Sud) ift

burdjaud geeignet, Vorurteile unb falfdje Meinungen, bie in betreff unferö-
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Tolonialen SefifteS nod) immer Derbreitet uiib unb nur &u oft ihren ©runb
barin ^aben, bofe man fid) öon einer auch nur einigermaßen näheren Kenntnis-

nahme ber ©ebufcgebiete unb ihrer Serhältniffe fomie ihrer SewoljneT forgfältigft

frei gesotten hat, *u jerftreuen unb $u berichtigen.

$er Inhalt be$ Suche« ergiebt ftdr> au« ber Einteilung : I. ©efehid)tlicher
Ü ber b lief unb $war a) bie $orge|cf)id)te ber beutfetjen Äolonialbeftrebuno.en;

b) Sie (Erwerbung«- unb Gntwidelung«gcfchichte ber beutfetjen ©chufcgebtete.

II. Sanbe«- unb SolfSfunbe ber bcutfct)en ©chufogebiete, bie einzeln je

in einem Staphel betjanbelt werben. III SBirtfd)aft«geographif eher Über*
blid, b. h bie wirtschaftliche Scbeutung ber beutfeben ftolonialpolitif unb ber

beutfdjen ©ebufcgebiete. — Seigegeben ift eine gut brauchbare „Öilteratur-

aufammenfteflung" unb ein ,,©acij- unb 9£amenöcr$eichni«".

Sluf einen $unlt möchte ich furj eingehen. 9tuf ©. 289
ff. mibmet ber

Serfaffer ber Sttiffion warme unb it)re Sebeutung für bie Kolonien burebau«
anerlennenbe SBorte. Dabei ift zweierlei beionber« mohlthuenb. (Einmal erfennt

ber Serfaffer an, bafe ber weftajrifanifche Sranntwcinhanbel „ein $emmni« ber

Ütulturentwitfelung" ift, unb jum anberen wirb er auch ben fulturellcn Seiftungen

ber eöangelifchen SRiffioR geregt, bie häufig gegenüber ber fatbolifchen SKiffion

gerabep in Slbrebe geftetlt worben finb. Dod) (ann ich bie (Entfdjulbigungen,

bie ber Serfaffer für ben Sranntweinhanbel mit ben Eingeborenen überhaupt
geltenb mact)t, nicht gelten laffen, unb trifft feine Beurteilung ber ©runbfäfce ber

beutfeben eüangelifdjen Sftiffionen nicht $u. Den englifdjen SJciffionen aber tyut

er gerabe^u Unrecht, wenn auch er ihren HRiffionaren in Saufcb unb Sogen ben

Sorwurf macht, bafj fie „unter bem Dedmantel ber Sefehrung unmittelbar

politifehe ^ropaganba treiben". — %n ber fiifte ber in ben ©dm&gebieten tätigen

<Dciffion«gefeUfd)aften fehlt bie beutfebe Saptiftenmiffion, bie ihren ©ifc in ©erlin

hat unb in Äamerun wirft. Die „Slmertlanifebe Softonmiffion" aber t)ei&t

öoflftänbig „American Board of Commissioners for Foreign Missions" unb
wirb furjmeg ber „Soarb" genannt. Da ich einmal am Äritifieren bin,

fo möchte ich auch n°d) faflen, bafj ich tnor)I beffere harten als Seigabe gewünfebt

hätte. 28er $>a}fert« Such wirflid) lieft, bem fönnen bie hier gegebenen nicht genügen.

$nbe£ biefe fleinen $u«ftellungen halten mich ni<h* ntit be« Scrfaffer«

Söunfch ju fchlicfjen: „9Wöge ba« mit warmem ^nterefte für bie oaterlänbifche

foloniale ©ache gefchriebene Such baju beitragen, bie ttenntni« 9feubeutfd)lanb«

förbern $u helfen unb ben alten ftreunben ber beutfdjen ffolonialbeftrebungen

neue greunbe $u geroinnen." Der $rei« ift fo niebrig gefteflt, baft biefer

3Bunfd) roohl in (Erfüllung gehen fann.

20) Dr. fl. Zdimtc im fcofe. $ie Slatttiefafer unb bie wirtschaftliche

Sebeutung ber 9iamiefultur für bie beutfehen ftolonien. 50 ©eiten.

Serlin W. 10, 1898. Deutfcber Äolonial-Scrlag.

(E« ift ba« Serbicnft be« Dr. ©dmlte, welcher über bie in Siebe ftehenbe

Stultur eingehenbe Unterfuchungen in ^nbien gemacht §at, auf bie S3ichtig!eit

ber Äultur biefer mertooaen ^aferpflan^e hinflewiefen unb bie Unterfuchung auf
bie ftultioation in unferen beutfeben Kolonien audgebehnt ui haben- Q$ wäre
fchr erwünfdjt, wenn unfere Qnbuftric foldje JRohftoffe au« unferen Kolonien

beziehen fönnte. 3ur Durchführung biefer «Pläne hat fich unter ftüfjrung be«

befannten ffolonialpolitifcrd QJ. SJceinede (Serlin W. 10) bereit« ein Komitee
gcbilbet, um oorerft in Äamcrun eine Plantage anzulegen, auf welcher auch
Äafaobau betrieben werben fofl.
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21) teume'tn (Majori, Sie «Kämpfe hex Matfcrtidjrn 3rf)utjtruppc in

Tcntid|.«üDWcfi-«frtfa in Den fahren 1894 bie 1896, fotuie

Die fidj tiicrauo für uno ergebenben Se^rett. Vortrag, gehalten

in ber Militärifchen ©efeUfcf>aft $u ©erlin am 19. ftebruar 1898. Mit
einer Sfi^e. Verlag ber ftönigl. fcofbuchhanblung E. S. Mittler Ä Sohn,
Berlin SW. 12, Äochftra&e 68-71. «ßrei« «0 ff.

Major Seutwein jagt in ber Einleitung: „$ie Erfahrungen unferer fübroeft*

afrifanifchen Schu&truppe finb, wenn auch nur auf afrifanifdjem ©oben gewonnen,
jweifello« beachtenswert: Sinb wir borf) bid je&t bie einzige beutfct)e Üruppe,

Die fid) in förmlichen, lang anbauernben Jffrieg«aügen mit bem ®eweb,r M/88
gegen einen gleichfalls mit öinterlabern bewaffneten (Degner gu febjagen (Belegen*

Seit hatte, ja man fann fagen, mit einem an Dualität nab^u ebenbürtigen

@Jegner." ©ehanbelt werben ber ^elbgug gegen ben §ottentottenfapitän ftenbrif

SBitbooi Dom Äpril 1893 bt« September 1894, ber f^etbjug gegen ben Stamm
ber Ät)aua«-$ottentotten bom $e$ember 1894 bi« Januar 1895 unb ber t^lbgug
gegen bie Dereinigten Mbaun«o}ottentottcn unb bie Ofl >jf rcr oc^ Dom Äpril bi«

3uni 1896. Sie Äampfmeiie ber afrifanifchen Stämme wirb anfchaulicb, gefcfnlbert;

bemerfen«mcrt ift bie Erfahrung, ba& ein Sieg in ftolonialtriegen nur bann gu

oerjeichnen ift, wenn berfelbe gugletcf) ben SBiflen be« ©egner« böflig bricht;

iä'mttirfje frrategifche unb praftifche Operationen mfiffen be«halb Don beginn
an auf Vernichtung be« ®egner« angelegt fein; baneben bar? aber nicht oerfäumt

werben, ihm auch rechtzeitig bie gum Machgeben crforberlidje befannte „golbene

©rüde" ju bauen, wie bie« auch Major D. SBi&mann in feinem Suche über

afrifanifche ftriegfüljrung hervorhebt $)ie Don bem Serfaffer au« ben fübmcft»

afrifanifchen kämpfen abgeleiteten ©efecbtSlehreu finb, weil fie Don ben für bie

europäischen Serhältniffe gittigen gumeift weit abweichen, auch bem üaien fer)r

intereiiani.

S3ie nicht anber« gu erwarten, erweift fich ber §err £anbe«hauptmann
auch in bieiem Sortrage al« ber Sftcunb ber Eingeborenen feine« Schutygebiete«,

auf beren SBoIjl er auch bann bebaut ift unb bleibt, wenn er mit ber ÜBaffe

gegen fie Dorgehen mufc.

IIa) Molonialcö Jahrbuch. Seiträge unb Mitteilungen au« bem Gebiete

ber Stolonialmiifenfchaft unb Äolonialprari«. §erau«gegeben Don ©uftao
Meine de, ffiebafteur ber Eeutfchen Äolonialgeitung. Elfter Jahrgang.
3. §eft. Berlin W. 10, $eutfcher ffolonial-Serlag. — $rei« pro Jahr-
gang 6 Mf. Singeine #efte werben nicht abgegeben.

3)a« $eft enthält auger einer Arbeit Don D. Seta über bie ^atäftinareife

be« Sraiier«, in ber oornehmlich bie Sobenbefi&üerhältniffe behaubelt werben,

eine Ärbcit „2)eutfd)e Stolonifation in Srafilien". 2)ie le&tere ift üon befonberer

SBichtigfeit, weil fie geigt, unter welchen Sebingungcu allein eine beutfebe

Äolonifation grofjen Stil« in Srafilien möglich ift.

jBcrfct)icöeneö.

Eine fehr intereffante veimreife tum tlganba nad) Engtaub r)at

nach bem „©leaner" Miffionar filoub gurüdgelegt unb gwar auf berfelben

9Joute, bie 1887/88 Stanleö mit feiner Ejpebttion«truppe auf bem Stongo, läng«

bem 2lruwimi unb burch ben großen Urwalb nach bem Mlbcrtfce Derfolgtc, al«

er gum Entlaß Don Emin ^Jafcha Don ber 2i*efitüfte au« nach äquatorial »Mfrifa

Dorbrang. Miffionar SiloDb, ber in Xoro, bem weftlichften Jette Don Uganbn
f
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Rationiert mar, enticblofj ftcfi, feine fceimrciie anftott auf bem gewöhnlichen

SBege oftwärt«, oielmefu* über bic SBeftfüfte, wobei er jmei drittel oon SXfrifa

$u burebqueren t^atte, nehmen, (£r brauchte baju nur 2 SRonate; gegenüber

ber 3«^ D ^e Dor 10 3af)ren Stanleb gebrauste, eine unberhältniSmä&ig
geringe ^rift. Tantal:4 waren cd ungebahnte unb unbetretene Üßfabe, jefot

haben ftlußbümpfer, Crtienbafm unb eine lange Rette oon Sftilitärpoften unb
9)ciffion«ftationen jene ©ebiete beut Üerfe^r erfchloffen unb bie Xurdjquerung
be« bunfeln Grbtcil« bebeutenb erleichtert.

filobb oerliefj (Snbe September 1898, nur bon ben nötigsten ü&rägcm unb
brei Baganbafnaben begleitet, %ovo unb erreichte nach fünftägigem lUarfdj bie

(Brenge be« Äongo*frreiftaate«. 9iaeh wetteren 4 iagereifeu ftie| er in

UUbeni auf ben erften belgifcrjen 9icgterung«poften. Tann markierte er

12 Jage lang bureb, ben unermeßlichen Urmalb, bid er in SRawambi ben

^weiten belgifcben SRilitärpoften erreichte. Sin weiterer achttägiger SRarfcb, burd»

bie Urwilbm« braute ihn ^ur britten sJtegierung«ftation Slwafubi. Jpier fc^tffte

er fieb auf einem SBoot ein unb fuhr in 11 Xagen ben Äruwimi abwärts bi«

nach 93afoto, wo berfelbe in ben ftongo münbet. Von ba brachte ihn ein 3rlu§-

bampfer in 13 lagen nach fieopolboitle. §ier fonnte er bann bie Kongo-
Giicnbahn benufcen, auf ber er nach fttoeitagiger 7\ ^ Ii rt Watabi, unterhalb ber

arogen Stromschnellen, erreichte. (Sr befanb fieb nun an ber SRünbung be«
Kongo, unb ber atlantifche C^ean lag bor ihm. Von Kabinba au«, ba« er auf

bem Dampfer in 2 Jagen erreichte, trat er feine §eimreiie nach Gmglanb an,

wo er am 25. ^ejember glüeflich in Bonbon eintraf. $ie ganje SReife oon
Ugauba bis (fnglanb hatte ihn nur 12 SBochen gefoftet.

Sluf feiner Steife burd) Vlfrifa mürbe e« ihm befonber« einbrüeflich, wie
bie lange Kette oon 9Jciifion«ftationen, bie fich oon ber Kongo-Mnbung tanb-

einwärt« bi« tief in ba« 3n,,fre 8eflcn Cft*n 6U h»W c bt immer boflftänbigcr

wirb. So finb j. 93- bie englifeben SBapttften baran, ihre SDiiffion«poften oon
ben ©tanleb- Säuen au« ben iMnbi-ftlufj aufwärts borjufdneben, fo bafj fte in

nicht afl^ulanger 3eit ber oon Ugauba h« über ben (Semlifi borbringenbeu

englisch- fachlichen UWiifion bie §anb reichen werben, ^ntereffant ift auch fein

mehrmalige« ßufammentreffen mit üöambuti«, Vertretern ber 3mcrgoölfcr.

iMoöb fchäftt bieielben in jenem Seile 9lfrifa« auf ca. 8— lOOOO, aber fte finb in

raiebem 9lu«fterben begriffen unb wegen ihrer unfteten i'ebendart al« ^ägcroolf

fcljr fehwer ju erreichen, ©eine elftägigc Vootfabrt auf bem Slrumimi burch bie

majeftätifebe Urmilbni« führte ihn auch an $oriicbaften ber Vangwa oorüber,

bie ihre SBobnfifce läng« ber Ufer biefc« e?Mufic« haben unb weithin al« Utenfcben*

frefier berüchtigt finb. $em SRifftonar tarnen fie inbe«, wenn auch mit ftoljer

URicnc unb großem Selbftbemu&tfein, bod) freuublich entgegen. Vi« icfct finb

bicjelbcn oon ber £Riffion noch gan,} unberührt geblieben, obfehon bie Vaptiftcn

l-ingft ihr 9luge auf fie gerichtet h flbcn; aber bic fprichwärtltchc SBilbljeit be«
Stamme« Ijat fie bisher bon einem Vefucf) bafelbft abgehalten.
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ftür bcn (Söangelifdjcn 2(fri!a* herein gingen ein bis jum
25. SWärj 1899:

a) 2<tt Itcieräactt:

6up. ©erg, Sangenfalaa, 21 9Wf. — L'e&r. ©iltyarbt, Seipjig, 5 9Rf. —
Sefjr. ©ree|e, ©reifSroalb, 1 DU. — D. Dr. ©ierling, ©reiföroalb, 3 3Rf. —
grau Dr. ©üttner, Stcglt$, 3 3JH. — Scljr. ©ott, ©ranbcnburg, 3 DU. —
§rl. ©eerenb, ©onu, 3 Dil — ^aftor ©alfrer, Sunotu, 5 3Kf. — Glcöer,

©eorg*bof, B Dil — ©ijmn..Oberl. Ga3pari, Gfjemnift, 10 2Rf. — $ir. «.

^ieberidjS, ©onn, 3 TO!. — $aftor Döring, ©ilmertborf, 3 Dil — Sup. Xaerr,

3annon>i$», 9,50 DU. — Ob.-^oftaff. SM, ©ranfee, 3 Dil — 2ct)x. Grfjorn,

ifc.
: il$e!m*I)a&en, 3 SWf. — fcauptl. Gngel, Stettin, 3 DU. — gr. $rof. ftroriep,

Bübingen, 3 Dil — @ef). SHeg..9tot greütag, ©erlin, 6 3HI. — Dr. ftröf)lid),

Gljarlottenburg, 5 DU. — ^oftge^. ftifdjcr, 3ei&, 1 DU. — Cberl. ©oft, Stemnün,
3 DU. — Xir. ©eflert, ©crlin, 6 Dil — I'ctjr. ©oefrmann, fiauenburg, 3 Dil
— ffanb. ©rofee-Sraudmann, fcamme, 3 DU. — $räf. ©örj, SJteinj, 7 9Hf.

— Seljr. ©rabert, Strausberg, 1 Dil — Sup. ©reeüen, 9tee8, 3 9flr. — ftantor

©ottroalb, fcobenroiefe, 2 31«. — ftütft fco&enlobe, Sangenburg, 100 Dil —
Sdjulrat fceine, Soeben, 3 Dil — Dr. §cffelbartb, ©Übungen, 3 Dil —
Cberpf. fcoffmann, 3ielenjig, 5 DU. — Mff. fcorft, Gorbad), 3 DU. — Dberl.

$empel, greiberg, 5 DU. — ÄreiSbauinfp. .\?elb, ©artenftein, 3 DU. — Shrei«*

fdjulinfp. »omalemsri, ©irnbanm, 3 DU. — 2e$r. ffutyifd), Sarau, 3 DU. —
grau »oppe, Sinbotu, 3 DU. — 2cf)r. ßangenbeef, 28t!8nacf, 3 DU. — 2ef>r.

Surfe, CSnabrüci, 3 DU. — 2aubger..3iat Sunj, München, ö DU. — Pfarrer

Sobmener, Srempten, 3 Dil — grau $rof. SnngerbanS, Berlin, 3 Dil — ftonf.-

»tat Seonbarbt, »erlin, 3 Dil — $fr. Sange, ©erlin, 3 Dil — 9tet$maurcrmftr.

TOe&ing, ©erlin, 5 Dil — Sebr. Wartin, Irenen, 3 DU. — $fr. »teurer,

ttarlSrufje, 5 DU. — 9iertor SNinor, ©räfentljal, 3 DU. — ^aftor Wobiling,

tfofenoto, 3 DU. — 3 .6. 9tec^er, at);muifo, :i — ^fr. Otto Xrebifr, 3 DU.
— $rä|. «ß^iaer, ©örli^, 3 SWf. — Setjr. ^oamann, Harburg, 5 Dil — X»e^r.
s45onag, ©rottfau, 2 Dil — fie^r.

s|lienin#, »racfiuebe, 2 DU. — Dberftlt.

Siofentfjal, ©örti^, 8 DU. — fiet)r. fieüerfinef, ©Ü^elmSbaoen, 3 DU. — 3^1).

iRoüncr, ^»of, 3 Dil — Setjr. 3titting#t)au§, Unna 6 Dil — $rof. Mieter,

3roeibrürfen, 3 Dil — fiebr. Mütter, «lei^erobe, 3 Dil — a»ü.-3nt.-Sefr.

Waufcb, ©crlin, 3 DU. — 20. ©atoabe, Xortraunb, 3 DU. — ^rl. ö. Salii'c^,

SWegoro, 5 DU. — Sa^Im.- s
Jlfp. Schotter, banau, 6 SWF. — 2efjr. Sdjumann,

fieipj^ig, 1 SWf. — $auptfteueramt«'9lenb. Sdjul^e, Arfurt, 6 DU. — Sice-

»bmirai S^ering, »erltn, 3 DU. — %xo\. Sdjüner, »erltn, 3 DU. — £'el)r.

S^iffmann, ©öifniö, 3 DU. — Dr. $äubler, ©erlin, 3 DU. — fietjr. 6toH,
»tegbeburg, 3 DU. — Äirdjfdjullcbrer 3:fd)iefc^e, i'aufen, 3 DU. — ftabvitbe).

lotnoro, ©erlin, 3 Dil — SBilf). ©ifener, Göppingen, 3 DU. — $rof. föicbntann,

gber«toalbe, 3 Dil — Dr. «Biei'e, «plerberf, 3 Ulf. — fie^r. 3aftro», Garläburg,

6 DU. — $rof. Dr. 3orn, 5cönig«berg, 3 Dil

b) Sur Cittftcruttg ^cr J>miacr5iiot in 0)fcOlfrifat

©., SB., 3 DU. — SJtO.^fr. ©adjftcin, ^inben, 50 DU. — $rof. ©icrling,

©reifdroalb, 7 »H. — ftrufdjc, «Jieiffe, 5 ^r. — ^rau $rof. Sroriep, Jübingen,

6 Dil — Cberl. ©aft, ^entmin, 3 Dil — (£. ^. ©oeter«, ©ierfen, 50 DU. —
SB. fcerrmann, granfenbaufen, 3 DU. — 3toeig-©ercin 9Bic3babeu, 20 DU. —
t>. Scna, (Soet^en, 16 DU. — ftrau Sloppe, Vinbom, 3 DU. — gr. $rof. Sänger«

IjanS, ©erlin, 10 DU. — ftrl. v. Stitbui^, ©refilau, 5 DU. — Sebr. 3aftron>,

ÄoittBura, gefammelt 5,50 TOf. — ^aftor Gramer, Gicfjenrobe, 15 DU. — ©au-
üerbanb ©ad)ien««nbalt ber btfd). Rolon.-©efenf<$., 30 Wf. — 5)urcf| grau Äantor

aWtter, 5&»benborf, 18,30 Dil — luxd) ftantor ©uffe, Stieben, 38 DU.
X>en teilne^menben ©eberu r)cr^tid)en Tauf!

»crlin W., «e^renftrafee 48, ben 25. Dlat^ 1899.

Per Sija^mciftcr bts (fpancj. 2Ifnfa'Dcrcins.

jUett, ©eJjeimer Srommer^ienrat.
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Nationales Kartenwerk für das deutsche Haus.

Vollständig gebunden liegt vor

Andrees Allgemeiner

HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 186 Kartenseiten nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig neubearbeitete, starkvermehrte Auflage 1899.

Herausgegeben von A. ScobeL

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 32 M.

Unsere Zeit steht im Zeichen des Weltverkehrs, des Welthandels, der Welt-

politik, und in solcher Zeit ist es Bedürfnis jedes Gebildeten, der die Ereignisse

des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofsen

Hand- und Speaialatlas zu besitzen. Treten doch täglich an den Staatsbürger po-

litische Fragen, wissenschaftliche und Handelsinteressen heran, die seinen Blick

über die engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Lander und Erdteile

lenken, ihn Rat und Aufschlufs in guten Spesialkarten suchen lassen und den

Besitz eines zuverlässigen grofsen Handatlas mindestens ebenso zur Notwendig»

keit machen, wie den eines gute« Konversationslexikons.

Das angefugte Namenvrrjtichpts, eine Kiesenarbeit, auf 180 Atlassciten alpha-

betisch alle geographischen Namen, über 200000, der samtlichen Karten mit Hin-

weisen zum leichten Auffinden. m

Probehefte sind durch alle Buchhandlungen des
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3aljrgäugc ber „Äfrifa" enttyrodjeu fyaben.

3nbc$ neunte id) gern nod) weitere ©Albungen an.

£errn Dberl. Dr. D.»£>amm jur gcfä'fligcu ÄenntniSnatyme,

bajj 3()rem ©unfdjc gern ftolge 31t geben ift.

©ropacnborf b. $afenftebt, $8e$. 9Ragbeburg, 11. 9Rai 1899.
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^aupfoerfammfung
öes evax\Qet\f$en Jlfrifia-#ercms.

miuxvod), ben 19. Hpril 1899, abenbS 7 Utjr.

Berlin, 99ef)renftra&e 29 (CXfjriftlidjed ^ofpij). 0Hu3$ug au« bcm *ßtotoW.)

Cagc*or6tmtig: L Jahresbericht, 2. Rechnungslegung unb

Entlaftung für bic oorjährige Rechnung, 3. $oranfd)iag bcr ©in*

nahmen unb Ausgaben, 4. $ßaf)l bcr RechnungSreoiforen, 5. ©ahl
t>on SBorftanbSmitgliebern, 6. Eoentuell: Vortrag über bic nädjften

^iclc beS Vereins.

Da bcr Söorftfcenbe, $err (General bcr Infanterie $. X).

oou Strubberg, erfranft ift unb ber ftcflüertretenbe SBorfifcenbe,

£err @raf oou bcr ®roebeu, 3. 3- tiic^t in Berlin weilt, über*

nimmt £err D. theol. 9fterenSft) ben 35orfi^; als *ßrotofollfuhrer

fungiert ber ©cfjeimrat Steinhaufen.

3u 1 ber ^ageSorbnung erstattet ®ef)eimrat Steinhaufen ben

unten abgebruefteu ©efchäftsbericht. «n ber fid) hieran an*

fchlic&cnben 23ejpredmng beteiligen fid) junäc^ft bcr §err 23or*

fi&cube unb bie Herren ÜHifftonSinfpeftor Lic. theol. Srittelöifc unb

üWiffionar SWaafj. Die lefcteren betätigen auf grunb bcr ihnen aus-

gegangenen auüerläffigcn 9iad)richten bic Sortbauer ber junger«*
not in Deutfd)*Dft.$lfrifa.

3ßaS baS (Sanatorium angebt, fo befunbet D. siftercnSfn

auf grunb feiner bei bcr Styafca *2Äijfion gemalten Erfahrungen,

baß baS §öhenflima mohl geeignet fei, ben an 9JJalaria fieibenben

93cfferung ju bringen, Sobalb bie in bcr Ebene arbeitenben

2Jtifftonare burd) baS %kbcx arbeitsunfähig werben, jicljen ftc hinauf

$u ben hochgelegenen Stationen unb finben bort, mie feit fahren feft*

gefteflt fei, ©efferung. Die gleiten Erfahrungen tonnte $err
Staubinger oon Den Englänbern unb ^ollänbern berichten.

33ei ber ärjtlid)en üfliffion fam bie Errichtung beS „Deut*

fehen herein« für ärztliche üfliffton" gur Sprache. Es mürbe alt-

gemein bebauert, bafj bie beteiligten Sperren fid) nicht oorfjer mit

bem Eoangelifchen Hfrifa* herein in ©ejiehung gefegt haben; mel*

leicht märe ein gemeinfd)aftlid)eS §anbeln möglich gemefen. 9?ach

Mitteilung beS 3D?iffionöinfpeftorö Dehler in Söafel foll bcr gc*

nannte herein in erftcr Sinie ein |)ilfSüerein ber Saxler SWifftou

fein, unb £)crr Dehler mollte feinen Einfluß bahin gcltenb machen,

baß ber Skreiu feine Sßirffamfeit im mefentlichen auf Süb*2öeft*

Deutfd)laub befdjränfen möge. Dem gegenüber mürbe aber aus

ber SBerfammhwg barauf hingemiefen, ba§ ber SBerein auch "l

^Berlin Flugblätter verbreitet tyabt. $luS Einlaß biefcS Vorganges
mürbe bcr SBunfd) auSgefprod)cn, baß in rociterem Umfange als

bisher bafür geforgt merbe, bag bcr Eoangelifd)e 5lfrifa*SBcrcin im

allgemeinen unb insbefonbere als prberer ber fürstlichen SDHfffam"

befannt merbe.

9
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Die A n ft e II u n g eines ©eneralfcf retard im ^auptamte
mürbe oon ber Skrfammlung mit Jreubc begrübt; man erhofft oon

biefer Sflaßnahme eine fräfttge görberung beS herein«.

3« 2 ber SagcSorbmmg erftattet ber ©eh- Sommersienrat 2>cit

als edja&meiftcr beS Vereins ben Raffelt beriet für 1898, hier*

nad) betrugen bic Einnahmen 25 791,96 WH.,
unb bie Ausgaben 25842,22 2DW„

fo bag ftd) eine ^Mehrausgabe oon 50,26 ü??f.

ergiebt.

Die Rechnung ift orbnungSmäfjig geprüft unb für ridjttg be=

funben. ES mirb baljer bem SSorfianbe für biefelbe Entlüftung

erteilt.

3u 3 ber £age£orbimng: Der oon bem SBorftanbc in Oer

©ifcung öom 1. 9ttär3 1899 angenommene 2$oranfd)lag ber (Sin*

nahmen unb Ausgaben balanciert mit 19550 SWf. Sei ber

3kfprcdnmg mirb ber 2*orfd)lag gebilligt, bafj, mic es bisher fd)on

in befdjränftcm Umfange gefcr)ctjcn ift, benjenigen ÜNitgliebern beS

Vereins, meld)c für biefen unb inSbefonbcre für bic 23erbreitintg

ber „HfrirV mirfen mollen, greiernnplare ber lederen sugeftcllt

merben. Dcmnächft mnrbe ber 5>oranfd)Iag ber einnahmen unb
Ausgaben für 1899 genehmigt.

3u 4 ber SageSorbmmg: Die $erren Abmiral <3traud) unb

tafmann Jornom merben als 9i edjnungSrcüif oren mieber

gcmätjlt.

3u 5 ber $agc$orbmutg: Der 311m ©eneralfefretär beS 2>cr*

eins angcftellte fßaftor Otto 311 Srcbifc unb ber AmtSridjtcr ©uffe

ju S3leid)crobe a. merben in ben 3?orftanb gema'hlt.

3u 6 ber $age£orbmtng gab ber ©eheimrat ©tciuljanfcu

unter ^inrocis auf ben ©cjdjäftsbcridjt unb bie bisherigen Arbeiten

beS Vereins einen furjen Überblicf über bic näd)ften .ßicle bcSfclben:

Gelegentlich ber #crhanblungen bes SJorftanbeS über bic SBc*

teiligung beS Vereins an ben koften ber insmifdien errichteten

„SolonialfdMlc" mar bereits bie Errichtung oon £>anbmcrfcr*
fchulcn für ©in geborene in Anregung gefommen. ftn 9?r. 2
(gebrnar) ber „Afrifa" 1899 ift ber '<ßlan bann für 5&eulfö«Ojt«

Afrifa marm befürmortet. Auch ift berfelbe am 1. 9)?ärj D. $S.

Dom $orftanbc fomic in ber ^afjrcsuerfammlung beS ÜHljeimfdjeit

Ü>erbanbcs erörtert, Er hat h^cr 0rt frcunblichc ^Beurteilung

gefunoen. Die Schmierigfeiten, mcld)e ber SPcrmirflid)ung beS

planes entgegenftehen, liegen hauptsächlich auf finan3iellcm Gebiete.

Es fommt bestjalb oor allem barauf an, bie nötigen SDHttel 311 be*

fd)affcn. Da eine ^anbmcrfcrfchnlc für Eingeborene aud) folonialeu

^ntereffen 311 gute fommen mürbe, muß barauf bebadjt genommen
merben, bie beteiligten Greife für bic Sadje 311 gemimten. Ein oon

<ßaftor üttüller * Wroppcnborf, bem 9icbaftenr ber „Afrifa", oer«

fajjtcS Flugblatt bietet 311 fold)cr SBcrbcthätigfcit eine millfommene

.panblmbe.
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(Sin halbes ftufcenb ^afjrc ftnb in bcn nächfteu Sagen oerfloffeu,

fett ber Goangelifdje Slfrifa herein ins £eben trat, durfte 1895
ber bamalige Schriftführer bed Vereins in ber „Stfrifa" befunben,

ba§ ber lefctere im beutfdjen SBaterlanbc eine bisher oorljanbcnc

SIMc ausfüllt, fo glauben mir heut, am Sd)Iuffe bcS fedjften ^afjreS

bie gleiche Überzeugung oon ber Arbeit unb ämedbeftimmung oeö

Vereins noch *n höhcrem üflaße iu ttnfprud) nehmen $u bürfeu.

(betreu feinen «Statuten unb ben 5Mnfd)en feiner ©egrünber folgenb,

hat ber herein jeber ©erfudjung, fidj mit rein folonialen Äuge-

legenheiten ju beschäftigen, ebenfo fonfequent miberftanben, wie er

es oermieben hat, ben TOffionSgefellfchaften in« $anbwcrf $u pfufetjeu.

Seine Aufgaben liegen auf anberem ©ebiete. @r mit! roeber reiu

folonialen ^werfen Bienen unb eine eoangelifche Äolonialgefeüfchaft

fein, noch Die eoangelifche Sache burch ^erfünbigung beS SBorteS

oertreten unb eine neue ÜWiffton bilben. 9?cin, fein SlrbeitSfelb finb

38crfe ber fmmanität, ber echten 9cachftenliebe an ben Eingeborenen

ber beutfeheu Sd)u§gebiete.

SBou biefer Überzeugung befeclt hat ber SBercin bie 3-rciftättc

für befreite Sflaoen in Suttnbi (2)cutfch*£)ft'9(frtfa) begrüubct,

meldje mit bem oerfloffenen Qafyxe baS zweite $ahr ihres 53eftcl)ens

$urü<fgelegt hat. Sie fteht noch unter ber bemährten Leitung beS

2)iafon ©ofermann, melcher fich ju uuferer greuDe Anfang Januar
b. $8. mit Schmefter 9flaria 2of)off oerheiratet hat. 3hm jur Seite

ftanb bisher ber $)iafon ®erbeS uebft <Jrau, welche im Sanatorium
mohuten, unb seitweife Diafon Siebufd). $ie 3a^I ber Pfleglinge

ift roieberum burch Übermeifung oon fünf weiteren $inbern ge*

toachfen unb beträgt jefct etma 40. 35on biefen tonnten 7 oon bem
TOjfionar ^ohannfen aus £oheufriebbcrg (Ufambara) Anfang Qanuar
getauft morben. (SS mar bieS ein befonberer 5efttag für bie Station.

Der Schulunterricht (in bcn ©lementarfächcrn) wirb oon ben

Diafonen erteilt. Jür bie guten ßrfolge biefeS Unterrichts fpred)eu

bie ©riefe, welche wir oon einigen ber 3öglnta,e empfangen haben.

5ür einzelne Stinber fyaben ftd) auch *n biefem ^ahre freuub*

liehe ©of)lthäter gefunben, welche burch Spenbung einer beftimmten

Summe bie Srjiehung übernommen haben. ©efonbere Srcubc hat cS

unö gemacht, ba| neben einem rheinifdjen Jyreunbe uuferer Sache, welcher

120 2)?. fpenbet, auch c"lc märfifchc fianbgemeinbe (unweit beS

ehemaligen $lofter3 Ghorin) mit 100 ütt. für bie Erziehung eine«

SfinbeS 311 forgen befchlog. fochten nod) recht oiele 2Bol)lthäter

unb ®cmeinbcn in beutfehen Sanben Mitarbeiter an bem SScrfc

ber 23armher$igfeit für unfere Sflaoenfinber werben!

£)a baS Sanatorium bis jur ©ollenbuug bcS SahnbauS nach

Äorogme !aum auf befonberen ©cfuch rechnen fann, fo haben wir uns

bamit einoerftanbeu erflärt, baß ber noch *m £>icnfte ber oftafrifanifchen

attifftonSgefellfchaft (©erlin III) ftehenbe Diafon®erbcS anberweitSBer*

9* *
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wcubuug ftnbc. 5£ir geben und mit bem ©cueral Siebert, mit

meld^em wir bic Sache befprodjeu fabelt, ber Hoffnung h™* baß

bic $BeitcrfüI)rung ber Ufambarabafjn aud) für bie Jrcquenj bed

Sanatoriumd nicht ol)uc Einfluß bleiben werbe. 33on Qntercffe

wirb cd für unfere SUtitglieber fein, ju erfahren, baß man im

§inblicf auf bic $od)fd)c Theorie oon ber Teilung ber Malaria
in I)iefigcn amtlichen Streifen ©ebenfen getragen ^at, ben 33efud>

ber auf ben $)öt)en erbauten Sanatorien ju empfehlen. Unfere Er*

fahrungen, unb wenn mir red)t unterrichtet finb, aud) biejenigen

ber in £)ft*?lfrifa (in llfambara unb am Njaßa) arbeitenben beutfe^cn

iDJiffionen fpredjen gegen jene ^tjcoric. Einer unferer $)iafoncn,

melier chebem red)t fefjr am gieber litt, fdjreibt und in feinem

legten ©riefe: MQd) Ijabe mid), fo lauge id) in 2lfrifa bin, nie fo

mof)l gefüllt ald in ber legten Seit, Schlaf unb Appetit fiub bei

mir oorsüglid)." So lauten beim aud) bic anberen Nad)rid)teu über

bcit ©efunbljeitdiuftanb gut.

Seit Anfang $>erbft aber brauten und bic ©riefe ftctd Sfunbe

oon einer anhaltenbcn £>ürre. Die SBewohner ber Station mußten

bie Nahrungsmittel oon ber Stiiftc holen laffen, bic Eingeborenen

aber höben große Not gelitten. Die« gilt indbefonbere oon ben

©cwohnern ber Ebene. £at ed nun nad) ber legten $oft

aud) in fiutinbi einige SRegenfdjaucr gegeben, fo ift bamit bic Not
nod> nid)t befeitigt. 9)?it bem Daufc für bic frcuublidjen ®aben,

weldje und $ur fiiuberung ber junger dito t bargcreid)t ftnb, möchten

mir baf)er aud) au biefer Stelle bie ©ittc um weitere .pilfe

wieberholen.

£)ad oergangene 3afjr f>at und aud) in ©eftafrifa ein befonbered

Slrbeitdfelb eröffnet. £cr ©crcin hat auf Anregung ber ©adler

^iffton in ©ouaberi (Äamcrun) eine 3ttittelfd)ule für Ein*

geborene eröffnet. Der Unterricht mirb oon etwa 30 Sinbevn bc*

fud)t, weldje in 2 Älaffcn oon 2 £ef)rern unterrichtet werben. 2öir

haben für biefed Unternehmen befouberd bie $ilfe ber greunbc ber

beutfehen Schule im ©atcrlanbe in Änfprud) genommen. 2öof)l ift

unfer Nuf nid)t ohne Erfolg geblieben. $)od) müffen wir befennen,

baß wir noch 9ar begrünbeten Einlaß h fl&en > biefeu 9iuf ju wieber*

holen. £)ic JJörbcrung bed Sdjulwefend ift eine Hauptaufgabe bed

©creind. Ed ift ein fo banfendwerted Hrbeitdfelb. £>cr Erfolg

fommt ja aud; ben folonialen ©eftrebungen unb ber 3J?iffion ju

gute. Slber Schulen foften, wie bie heimatliche Erfahrung lehrt,

©elb. Sin ber Sö^erung ber beutfehen Äolouialfd)nlc hat fid>

ber ©erein ald folcher nicht beteiligt. ©on anberen, mehr fragen
ber ßweefmäßigfeit berührenben ©cbenfen abgeben, fonute mit

9ied)t gcltenb gemacht werben, baß ein berartiged Unternehmen

nicht ju ben ftatutenmäßigen Aufgaben bed ©ereind gehört. Daß
eine praftifdjc ©cmährung ber Sd)nle, wie wir fic mit ihren ©e*

grünbern unb Srcunbcn erhoffen, auch benftntereffen bed Slfrifa-^creind

mittelbar bieneu würbe, ift aud) biedfeitd anerfaunt worben, unb in
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biefem Sinne tonnen mir bem neuen Unternehmen ein aufrichtige«

„©lücf auf" münden.
£ic praftifche görberung ber ärztlichen 9ftiffion tyat and)

im ©ergangenen ^aljre in ^Bewilligung oon (Stipcnbicn an junge

Üftebijiner beftanben. Cand med. ßupfernagel, welcher bie Doftor*

mürbe erworben Ijat unb im Staatsexamen fteljt, f)at in feinem

greunbe, bem Stud. med. <ßrölß einen ©euoffen gefunben, meldjer

bereit ift, im ÜDtenfte beS herein» in Afrifa ju arbeiten. ©ie nötig

bie AuSfenbung oon Äqten ift, bebarf feiner Erörterung, ©ir
oermeifeu auf bie 9h\ 2 @. 51 unfereS Vereinsorgans „Afrifa".

föchten ftd) bod) recht oicle junge 2)?ebijiner finben, welche ent*

idjloffen finb, ihren fd)önen Vcruf bereinft ben eingeborenen ber

beutfehen Sdmfcgebiete $u mibmen, unb möchten auch offene £>änbc

ba fein, uns bie üflittel ju ben Stipcubien, au ber AuSrüftung unb

$ur Unterhaltung ber auSgefenbcten Birgte barjureichen. $öir mürben

baju gern einen befonberen, recht fräftigen gonbs bilben. ©er
fpenbet uns bie erfte ©abe baju?

Unfer Vereinsorgan, bie SWonatSfchrift „Afrifa", rnelche

unter ber bemährten Mitarbeit beS £errn Cberftleutnant a. grobeniuS

'für bie Afrifanifdjen Nachrichten) auch im vergangenen ©efdjäfts*

jähr in felbftlofcr Eingabe oon bem £errn ^aftor ©uftao TOiller*

©roppenborf rebigiert mürbe, ift oon bem Vorftanbe bem Berlage

ber mohfrenomierten girma Velhagcn unb Slaftng übertragen

morben. ©ir erhoffen baoon eine größere Verbreitung ber 3citu»9'

welche ja oor allem baju beftimmt ift, bie Qntereffen beS Vereins

malzunehmen. ©irbt jebeS 9Hitglieb fleißig Abonnenten (©erbe*

farten flehen jur Verfügung) fo muß fiefa unfere Hoffnung alsbalb

erfüllen, unb aus bem Eefoit muß ein Überfluß werben, welcher

wieber bem Vereine $u gute fommt.

§at bie „Afrifa
1
' bie Aufgabe, als Organ beS Vereins in

erfter fiinie bie Veftrebungen beSfelben befannt $u machen unb bafür

immer neue greunbe gu werben, fo erweift fie fid> eben baburch

als eine „üflonatsfehrift für bie fütliche unb feciale (Entwicfelung

ber beutfehen Schufcgebiete". $)af)er tyat fie auch im Saufe beS

oerfloffcnen QahreS ber grage beS afrifanifchen Vranntweinhanbels

ihre oefonbere Aufmerffamfett gewibmet, oon beffen mcfentlidjen

(Einfchränfung §ur 3eit bie 3"^«^ oer weftafrifanifchen Völfer oor

allem abhängt. ^mQahre 1896 ift auf Veranlaffung unfereS Vereins

eine oon ben eoangelifchen beutfehen 2NiffionSgefeßfchafteu unb einigen

anberen Vereinen eingefefcte „Stommiffion $ur Vcfämpfung beS afri*

fanifchen Vranntweinl)anbelS" $ufammengetreten. Unb es gereicht uns

$u großer ®enugthuung, baß bie Arbeiten biefer Stommiffion nidjt

oergebltch gewefen finb. $5cnn cS unterliegt feinem Zweifel, baß

bie (Einführung beS mit bem 1. aWärj er. in fraft getretenen ^o\U

tarifS für Samerun, fo weit er fid) auf bie Spirituofcn bejieljt,

wefentlich burch bie ifjätigfeit biefer Stommiffion herbeigeführt morben

ift. 9?ad) biefem erfreulichen (Erfolge geben wir uns ber Hoffnung
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f)tu, baß unfcre Veftrebungen auf biefem ©ebiete aud) in 3"?""?*
nic^t umjonft fein werben.

9BaS bic Xfjätigfeit bes fH^etnifctyen VerbanbeS angebt, fo bürfen

tt>ir auf beffen S3crid^t in Sftr. 4 ©. 93 ber „Slfrifa" oermeifen. Unferc

2)ütglieber werben baraus erfefjen Ijaben, baß aud) bei ber Arbeit

biefeS 3weigocrcinS °ic Sörberung beS ©djulwefeuS in erfter fiinie

in Vetradjt fommt. Von ben ($efamteinnafjmen oon 5393,13 Üft.

waren 3842,06 3)?. öerfügbar. £icroon fiub 544,06 2)?. ftatuteu*

mäßig ber ,pauptfaffc $u überweifen. Eon bem Oicft ftnb 2237 fBt.

5ur Uutcrftüfcung üon ©dmlen beftimmt werben.

2BaS cnblid) bic ©efdjäftsfüfjrung unb Verwaltung beS
Vereins angebt, fo fyat ber Vorftanb auf gruub beS VefdjluffeS oom
2. üftai o. 3s. bie Verleihung ber SRccr^tc einer juriftifd)en Sßerfon naa>
gefugt, SBenn bicfem ©efudje bereit« burd) Ällerfjbdjften (Erlaß oom
6. Quli o. $S. entfproajcu worben ift, fo tonnen wir für ben Ve*
weis Slllcrtjödjfter ©nabc befonberS banfbar fein. 3)er Verein ift

fomit in ber Sage, als sJicd)tSfubjcft aufzutreten, was uns für ben

8bfd)Iuß oon Verträgen fdjon red)t wiHfommen gewefen ift. (Er ift

nun aber aud) redjtlid) befähigt als folajer ©efdjenfe unb Vermädjt»

niffe entgegenzunehmen, ©offen wir, baß aud) biefc ©eite ber Oer*

Helenen SRedjte fidt) alsbalb praftifd) 3U bewähren wieberfjolten 8n*
laß finbe.

$)ie ©efdjäfte bcS Vereins Ijaben fid) bauernb ocrmeljrt, fo

baß fte nidjt metjr nebenamtlid) erlebigt werben tonnen. Shißerbem

t>at fid) meljr unb mel)r baS bringenbe VebürfniS geltenb gemadjt,

baß für ben Verein perfönlidj agitiert werbe. 9ftit 3tücfftd)t Ijierauf

r)at ber Vorftanb ju unferer Jreube bie (Errichtung ber hauptamtlichen

©teile eines ©eneralfefrctäreS befdjloffen unb in bicfclbc ben *ßaftor

Otto, bisher in Srebifc, berufen, welker fid) bereits in ähnlicher

(Stellung früher bewährt hat.

$)er Aufgaben warten gar oicle ir)rcr (Erlebigung auf bem
unferem Verein beftimmten SlrbeitSfelb. 3d) erinnere nur an bic

ärztlichen SDfiffionen unb an bie ©d)ulen unb unter biefen inSbc«

fonbere an bie ©anbwerferfdjule in £)eutfd)*Dft*$(frifa, beren (srrid)*

tung ber Vorftanb erwägt.

2ttüge baS Söirfen unb ©Raffen bes neuen ©elferS in unferer

©aa)e für bie (Erfüllung jener Aufgaben mit reichem Erfolge gc»

frönt werben unb ber (Eoangelifdjc &frtfa*Vereiu in feiner Arbeit

gefegnet fein jum 5ßot)tc bes VatcrlanbeS unb ber ihm anvertrauten

©chufcgebiete. $aS walte ®ott!

Verlin, ben 19. Hprtl 1899.

3m Auftrage

^ermann Steinhaufen.
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1) n<tdjrid>tctt att* CtttiitM.

Die 92ac^rtc^ten bcr legten *ßoft über ben ®efunbheits$uftanb

in unferer ©flaoenfreiftätte lauten burdjauS erfreulich. üttit 93e*

friebigung ()ören mir, baß bie ^ßlage ber Sanbflöhe, unter ber

auc^ °ie ©emohnet fiutinbiS, groß unb fleht, fefjr $u leiben

gehabt h^ben, im ©djminben begriffen ift. $D2it gang befonberer

greube aber erfüllt uns bie Nachricht:

(Snbltcr) Siegen unb Anbruch °er föegcnaeit!

„§eute !ann ich 3hnen," fc^retbt Diafon $3ofermann unter

bem 18. 2flära, „mit freubigem unb banferfüfltem ^erjen mit*

teilen, baß geftent unb heute einige tüchtige Sfegenfchauer über
' Sutinbi ^tntoeosogeii. Sie gingen nicht wie bie ber legten £age

an uns oorüber, fonbern tränften bie bürftenbe (£rbe. DaS mar
eine Jreube für SWenfchen unb SSiclj! Scheies fonnte fchon lange

faum noch geuügenbeS ftutter finben. Auch haöen ^ir nun in

unferem Sfuffe mieber reichlich SBaffer, naa)bem er bereits mehrere

iWale auSgetrocfnet mar, fo baß mir bis jur Cuelle hinaufgehen

mußten, um unteren SBebarf $u holen.

Natürlich haben mir fofort gefteru unb heute mit allen Gräften

gefät unb gepflanjt unb faft jmei SWorgen mit 2flais befteüt. (Js

idjeint mirflich, als follten mir bieSmal bie 9iegen$eit befommen."

$on 2öert unb 2öid)tigfcit ftnb ba

bie Arbeiten ber Stinber.

„SBir fönnen, ba mir ferjon über 4000 Stücf Bananen gc-

pflanzt höben, unfere gangen Strafte auf bie anberen Heineren

^Pflanzungen fonjentrieren. ©ehr froh ftnb mir, baß mir an

unferen jungen bereits große £ilfe h«ben. Allein mit ihnen fällen

unb oerbrennen mir bereits gang anftänbige Säume. 3Bir brauchen

barum nur menige Arbeiter*) unb hoffen, baß mir mit unferen

Sinbern balb fämtliche Arbeiten oerrichten fönnen. Leiber mußte

freilich megen bcr oielen Außenarbeiten ber Schulunterricht beS

öfteren ausfallen. Auch tonnten bie beiben älteften &naben nur

roenig rifchlern. Dabei muß ich *n ÜC$ug auf bie AuSbilbung

unferer Änaben in £aubmerfcn bemerfen, baß es fid) hier nur

um baS ftotbürftigfte hanbelu fann, benn mir futb ja felbft i*aien

barin.

Den 93an eines ShihftallcS, ben mir um befonberer ®rünbc
mitten einftmeilen noch aufgefchoben hatten, ha&en mir nunmehr
boch in Angriff genommen. Denn es ift nicht mehr möglich, bie

Slühe, ^egen unD Schafe in einem Stalle jufammen 311 laffen,

*) Snatotfäen fjat $tafon ©ofermonn bie Hntoetfung erholten, bafe er,

fo lange bie Hungersnot voäiftt, Arbeiter befd)äftigen fofl, um tynen SSerbicnft

$u bieten. — Xer Herausgeber. f

10
Digitized by Google



— 124 -

§uma( 3tt>ci Stühe balb merjen merbcn. 2Bir bauen ben (Statt mit

ben Stinbern. 3w\ mauern, anbere bereiten ben Sehnt uub roieber

anberc tragen (Steine herbei. <So bauert aUerbingS ber Sau etroaS

länger, er foftet aber bafür befto roeniger. 9ta gum Dac^bccfeu

brausen mir auf biefe Steife einige Söafchambaa."

©in Heiner, ungefährlicher Unfall.

„flttit bem fleinen Ockfen, ben ich 5U1" föeitochfen ergeben

molltc, haben »vir Unglücf gehabt. @ine8 XageS maren bie Stühe

oberhalb eines ftcilen SlbfjangeS auf ber SBeibc. (£ine Stul; giebt

bem Cchfen einen mächtigen (Stoß,* fo baß er sunt Straucheln

fommt unb auf ber abfehüffigen 93af)n nicht mieber auf bie Seine

fommen fann. (So roßt er trofc feine« 2öiberftreben8 bis an ben

Abhang unb ftürjt mohl über 150 9tteter in bie £tefe. 2Bir fanben

ihn ganj jerfchmettert jmifchen ben Seifen liegen. SDaS Sleifdj

haben fid) bie $inber gut fehmeefen laffen. Unb au3 biefem

©runbe, meil eben ba$ gleifch noch oermenbet roerben fonnte, ift

ber SBcrluft nicht fet)r bebeutenb, menngleid) er für mich immerhin

fchmcrslich gemefen ift."

@in neuer Pflegling.

„23ou ?lmbangulu (einer ^lantage am 2ftafhinbei*23erge, umbin

ganj fiutinbi einen SluSftug gemacht hatte), haben mir ein ungefähr

6 jähriges 9)?äbd)cn mitgebracht. £>a$felbe ift oon §errn Seairf^

amtmann 9ttet)er in ber Sftähe oou «mbangulu ganj oerfommen

auf ber Straße aufgefunben morbeu. ©3 irrte gan$ oerhungert

unb mit einer ferneren Skinmunbc behaftet allein umher. Über

^perr Amtmann hatte cS jur einzeiligen Pflege bem Leiter ber

Plantage jugefchieft. $18 mir nun bort waren, bat und $crr
sJ)?articußen, ba8 Stinb mitzunehmen, meil e8 auf ber ^lantage

niebt unter genügenber ^Citfficfjt fein fönnc. £)ie Stlciue mar auch

ganj froh, oa6 mit unferen Stutbern sieljen burftc. £crr

Üftartienßen hat e§ bem £>errn Amtmann angezeigt, unb mir

hoffen, baß biefer gegen unfere 9J?aßnahme nichts einjumenben hat.

X)aS Stinb heißt Saljati unb ift au§ bem (Stamme ber SBan*

jammeft. (Seine Gltern finb am Stilimanbfcharo geftorben. (Seitbem

ift e$ mit Staramanen bin* «nb hcrgcfchlcppt unb fcf)licßlich &iet

angefommen.

53ahati ift fefjr oermahrloft unb bebarf, mic leia)t 51t beuten,

oicler (Sqiehung nach i
cocr ©inficht. (Sic fann es j. 33. bi3t)cr

noch Qar nicht begreifen, baß auch Stinber arbeiten muffen. (Sie

meinte biefer Jage gauj offen unb ehrlich, baß Arbeiten fei boct)

Sache ber Tagelöhner."
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$Bon 3?. Jrobcniits.

(«bgefajloffen am 28. Hprft.)

Sftad)bem burd) baS Slbfommen oom 21. 2ttürj eine jiemlid)

reinliche Teilung beS ga^en HorfcOIfrtfa $mifd)cn granfreid)

unb ©ro&britannien ftattgefunben tyat, war ju erwarten, bafj fidj

nun aud) biejenigeu curopäifdjen Staaten sunt ©ort mclben mürben,

treibe an biefem ober jenem Seile ^orb.StfrifnS ein ^ntereffe fjaben,

ober ju Ijaben glauben.

£)ie oerabrebete ®rcn$linie erreicht, ber SBafferfcfyeibe 9liU$£ongo

folgenb, beim 10. ober 11. nörblidjen 33reitengrabe baS wüftc, $ar
gor oon ©abai trennenbe (Gebiet; oou f)ter aus mufj bie ©renjlinie

beiber alten (Sultanate erft geograpfyifdj feftgelegt werben; muß
aber ferner nad) bem Vertrag {ebenfalls awtfdjen ben 21. unb 23.

bftlidjen Sängengrab (oon ©reenwid) gemeffen) fallen. 9?örblid)

£ar gor fpringt bie ©ren^e bis jum 24. ®rab nad) Dften oor,

menbet fid) aber bann nad) Sflorbweftcn unb fdjneibet ben SBenbe*

freiö beS ßrcbfcS beim 16. ®rab öftlid)er Sänge. §icr wirb bie

©renje oon geffan erreicht, welche wofjl ober übel refpeftiert

werben mußte.

Gin Sölicf auf bie Starte*) leljrt, ba& baS franjöjtfäe Gebiet

nun Tripolis unb geffan im SÖeften unb ©üben üoüftänbig um*

{fliegt unb infolge beffen fämtlidje ^anbelsftraßen, meldje bie

Äüfte mit bem weftlidjcn Suban üerbinben, beljerrfdjt. SÖemt feitljer

bie Araber in ben beiben mistigen ^ßläfcen ©IjabameS unb fötjat

bie (Stüfcpuufte fauben, um ben £>anbel oon Algier, £uuis unb

Tripolis mit möglidjfter 33ermeibung franjöfifc^en Gebiete« nad)

bem (Gebiet beS $fab*<5ceS unb nad) ben $auffa*6taaten 311 leiten,

fo müffen fte jefct alle SBege burd) bie granjofen ftö) abfdjueiben laffen,

unb felbft ber burd) bie Sibtofdje SJBüftc (über Stufra) nad) Sßabai

unb Sagf)irmi enbet im frauäöftfdjen 3ttad)tbereid). (£s wirb jwar

md)t leid)t fein, mit ben fanatifdjen Sftomabenftämmen unb ber tut*

Sitgänglia)cu Söeoölferung oon £ibefti unb 23orfu fertig 31t werben,

unb es wirb oorauSftdjtlid) geraume £eit bauerrt, bis bie frau$öfifd)e

Dberfjerrfäaft gur tl)atfäd)lid)eu Slnerfennuug fommen wirb. Slbcr

wenn bieS Qkl erreicht ift, wirb granfreid) ben ganzen Raubet

bcS meftlidjen unb gentraleu ©uban in £)iinben Ijaben; benn feine

Slnftrengungen, welche bie 33efifcer ber nidjtfranäöfifdjen ÜTeile ber

®uinea*$üfte madjen werben, um bagegen aufsufommen, werben im*

ftanbe fein, ben #anbel beS <Suban oon feinen Seflictjungen jur 9iorb*

fiifte wieber ju löfen.

granfreid) wirb alfo bie bisher nod) ber türfifdjen Dbcrljofjeit

*) Xie beiben »orten „HorbroeftlidjeS Slfrtfa" (©. 145. 146) unb „9?orb-

öfHidje« «frira" (S. 147. 148) in flnbree* aü*g. $anbat(a«, 4. ÄnfL laffett

aud) bie Äaratoanenloege erfennen. — Sieb.

10*
Digitized by Google



— 126 —

uittcrftefyenbeu Sauber an bcr Sttorbfüfte oom 5>intcrlanbe abfdjneiben,

auf beffen $anbclsbc3ichungeu tbr ©oljlftanb beruht, unb bind)

biefc Umflammerung fid) oou fclbft jufaücn fehen.

(SS war bcshalb juerft bie £>ot)e Pforte, rueld^c if)re Qu*

tereffen burd) baS cngtifd)»frait3öfifc^c Abfommen ernftlid) gefährbet

faf) unb bedt)alb 311 protefticren fid) anfd)icfte, inbem fie fid) auf

ihre im Qafjre 1890 geltenb gemalten föed)te bc3üglid) beS $inter*

laubeS üon Stripoliö bis über ben £fab*<3ee berief, ©ic würbe

mit bem 33erfpred)en abgefpeift, baß an ben $anbelsfrcif)eiten uid)tS

geänbert mürbe, unb wirb fid) bamit begnügen muffen.

Aber aud) Italien Ijat fchon lange ein Auge auf Tripolis

geworfen unb manche Opfer bafür gebracht. @S fürchtete, burd) ben

Vertrag um feine Hoffnungen betrogen 3U werben; bie Ijierburd)

hcroorgerufene (Erregung fütjrte ju einer Interpellation beS SDiint*

ftcriumS in ber Cammer, welche nach mehrwöd)entlid)er Vertagung

am 24. April burd) ben 2)?imftcr beS Auswärtigen (Sancuaro baf)iu

beantwortet würbe, baß auf biesbe3üglid)c Anfragen bei ben beteilig*

ten 9Jiäd)tcn ber Regierung bie SBerfid)crungen gegeben feien, baß

1. weber jefct nod) in gufunft irgenb eine Unternehmung Sranfreid)S

ober (SnglanbS gegen Tripolis 3U befürchten fei, unb 2. nichts

gefd)ef)en werbe, was bie §anbel«bejielntngen 3Wifd)en ben (Gebieten

üou Tripolis unb 3eutral*Afrifa unterbinben fönute. Das finb

fd)öne Söorte, welche an ben natürlichen folgen beS burd) ben 25er*

trag augebahnten 23eftfeftanbeS nichts äubern werben. Aber Italien

muß fid) in baS Unabwenbbare fügen, fo gut wie bie Xürfei. Der
S3lirf auf Tripolis wirb aber in ^ufunft nidjt ba3ii beitragen, baS

Verhältnis 3wifd)cn granfreid) unb Qtalien kfonberS günftig $u

geftalten.

Aber auc^ für Deutfdjlaub ift ber Vertrag nid;t fo gan^

gleidjgiltig. @S würbe oon oerjdjiebenen (Seiten Darauf hingewiefen,

baß er, als eine (£rgän3ung 31t bem Vertrage 00m 14. Quni 1898

abgefaßt, aud) bie Verlegung ber bcutfdjcn Anrechte auf ©anbu
burd) biefc Sonoention wieber in Erinnerung bringen müffe; cS ift

aber anbererfeits aud) barauf aufmerffam gemacht moiben, baß fid)

Dcutfd)lanb nidjt gänzlich bie Vcrbinbung oou Abamaua mit bem
2ttittclmccr bürfe abfdjueiben laffeu unb beSljalb auf $aubclSfrciheit

3wifd)cn beiben unb auf (Gewinnung eines £>anbclsplafccs am ^orb=

ufer beS £fab«SecS fein 93eftrcbcu ridjten müffe.

Seichter als ben granjofen wirb es ben Cfrtglänbcru werben,

fid) i^ren 33cfifc nufcbar 311 machen, unb wenn fie im jefcigen Üempo
fortfahren, if;re ©ijenbahnen 3U bauen, werben ftc früljer burch

Dar JJor baS frau3Öfifd)e $Babai erreid)cn, als bie gran3ofcn tyt

(Gebiet mit ©djicnenwegen aufjufchließcn uermögen. Die Iängft

geplante <3ahara*$ahu wirb allerbingS wieber ftarf in ben Vor»

bergrunb gcfd;oben unb fdjeint nicht fo ga«3 auSfidjtSloS 31t fein;

aber bei ben ungeheuren Soften unb (Schwierigfeiten, welche ihrem

Sau entgegenftehen, ift an eine fcrjncllc Ausführung nicht 311 beufen.
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öftlidjenSuban fdireitet bic Gifenbarjulinie nadjftrjartum

täglid) um 180 m »orwärtS. 2ftan benft, bic «Stabt im &oüember
3U erreichen, ba man bereit« gegen 100 Kilometer über bie fltbara»9)<un*

bung tjinauögefommeu ift. £ic erwünfcfjte 33eid)Ieuuigung ließ

fogar bie Sieferung ber Vltbara«55rütfe an eine auälänbifctye (ameri*

fanifdje) girma oergeben, ba biefe weit titriere 3eit $ur ^erftettuug

benötigt, als bie englifcfjen gabrifen. 33on Äfjartum fott aber nidjt

nur bie Üelcgraptjenlinie, fonbem and) bie ©ifenbaljn am blauen

9RU t)inauf nad) Slbu £>arra$ weiter geführt werben, um oon fjier

nad) ®ebaref unb Staffala fid) weiter au$jubef)ncn unb burd) ba«

burd) Runter« Otcife worjlbefannte §l)or Sarafa bie $üfte be$ töoten

2J?eercS bei ©uafin gu erreichen. £ie Sinie 93erbcr*@uafin ift bamit

enbgiltig aufgegeben, ba burd) bie neue Sinie fruchtbare Sanbfdjafteu

aufgefctyloffen werben, weldje wof)l imftanbe ftnb, irjre ©etretbcoor*

röte an bie bebürftigen öJegenben beä (Suban abzugeben. (Sine

Ärifc, welche ber @irbar oon partum über Äaffala nad) ©uafin
unternommen fjat, bient jweifelSorjne ber Durd)füi)ruug einer flüd)*

tigen £anbeäaufnaf)me für bie geplante Xelegraprjen« unb Sifenbatju*

fiinie. ©elbftrebenb wirb aud) eine Xelegraprjenoerbinbung mit

gafcfyoba unb <Sobat fjergeftellt werben.

£)cr ftrjalifa fott, wie befangene erjäfjlen, in beftänbiger gcfjbe

mit ben meftlidjcn Stämmen oon £>ar gor unb tforbofan liegen,

ftdmieb gabil ift mit einer £>anboott (Getreuer 51t irjm geftoßen;

aber fein eigener ©ofm (Sdjcidj'el^in foll geneigt fein, fid) beu

Snglänbern $u ergeben unb fid) beStjalb bemürjen, feinen 33atcr $u

überreben, baß er ben 95)iberftanb aufgebe.

Unter biefen Umftänbcn ift es erflärlitf), baß bie britiföen

Xruppen au« bem ungefunben Omburman nad) ^alfijel) — unb
mellcid)t mit ber 3eit nod) weiter — jurütfge$ogcn unb bie ägnp*

tifetjen beauftragt würben, gegen ben &l)alifa oorjugerjen.

«u3 ?lf>cffini*it wirb üflarcrjanb« «nfunft in SlbbiS «beba
am 11. üftärj gemelbct. Gnbe Slpril gebadete er in ^jibuti }tt fein,

wo am 14. ober 16. ber ^Dampfer ?lf}a3 eintreffen foüte, um ir)m

bie mor)luerbiente (Ernennung jum ftommanbeur ber (Srjrenlcgion ju

überbringen unb ifju fobann nad) 9Jiarfcitte überzuführen. Sn £ji«

Dilti ift mit bem (Eintreffen oon Sßerftärfungen wieber SHurje ein*

getreten, nacfjbem einige fortififatori[d)e Maßregeln tjinreic^enbe

©idjerrjeit garantieren.

3mmer beftimmter treten bic ®erüa)te auf, welche föußlaub
mit Qtalienä £ilfe fefteren guß am föoteu 2)Jeere faffen laffen. 9)ton

fpridjt baoon, baß ledere« JKußlanbS Söciftimmung $u feinen planen
in Cftafien burd) eine Stompenfation in Slfrifa (9tal)eita) erfaufeu

motte, unb baß ber Sflcguö im Segriff ftefje, einen ruffifdjen Obcrften

($fct)inoff) ^um Oberfommanbanten feiner Strmee 51t machen. ©ng*

lifctje 3eitungen motten fogar wiffen, baß tfiußlanb bem SßcguS fcl;r

bebeutenbe ©eferjenfe an ©äffen gemacht rjabe unb granfreid)

immer merjr au« feiner (Stellung oerbränge. 51llc au« biejer Cuctte
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fließenben Nachrichten muffen aber mit großer $orfid)t aufgenommen
werben.

Der neueften 5ftad)rid)t, baß üDJacbonalb am 3. April in Abcn

eingetroffen fei, unb am 5. bereits mit feinen ^Begleitern ftd) nad)

Gnglanb eingefd)tfft l;abe, ift $ur Grflürung beS AbbredjenS feiner

Gjpebition tjinju^ufügen, baß er mehrfach auf abeffinifd)e Rauben
geftoßen ift unb wof)l ernfteren Stonfliften ausweichen wollte. Die

AuSeinanbcrfefcung über bie 23efi$red)te bezüglich ber Gebiete $wifd)en

9iubolph'<3ce unb Sftil fann motjl flügererweife ber Diplomatie

überlaffen werben, naebbem Ottacbonalb jur genüge feftgefteflt i)at,

baß eine t^atfäd)lid)e SBefi&ergreifung burd) Abeffinicn bisher nid)t

ftattgefunben Ijat.

3ur felben $e\t, als ber öcfnd) (ScctI föhobeS' in ©erlin bie

grage ber Zentral b ab n in 9ctttfci^(t)ftOIfri(a auf« neue an«

geregt hat, um fic hoffentlich ihrer balbigen Söfung aufführen, fyat

aud) Dr. £>ed)elbäufer eine Denffchrift oerbffcntlicht, in welcher

er auf baS encrgifdjfte für ben Söahnbau eintritt. Gr entwickelt

barin ähnliche ©cbanfen, wie fte in ben ^Berichten ber „Afrifa"

angebeutet mürben, über bie großen Gefahren, meldte unferem

(Scbujjgcbicte burd) bie Umgarnung mit guten $crfef)rSlimen bereits

erwachsen ftnb unb immer brofjenbcr werben, je mehr biefe fid)

ihrer ^oflenbung unb bem äufammenfehluß nähern. Gr weift barauf

hin, baß bie GlfenbcinauSfuhr uns bereits burd) ben rührigeren

$ongo*©taat gänzlich entsogeu worben ift, unb baß nur ber mög*

lidtft befd)leuuigte Sau einer 3cntralüa
!)
n bk ©efal;r abmenbeu

fann, baß uns bie Ausbeutung beS^interlanbeS unferer Kolonie

ooßftänbig entzogen wirb. GS ift notwenbig, bicS immer unb

immer roieber mit Nacbbrucf p betonen, um bie beutfdje ©ebmer*
fälligfeit bis ju bem Gntfchluß gu überwinben, ben uns baS eigene

Urteil unb unfere nationale Gl)re gebietet.

$)öd)ft ungünftig ftnb ja im übrigen bie in faft ununterbrochener

SReihe cinanber folgenben plagen, weldje große ieile unfercr Kolonie

treffen. Die Dürre biefeS QahreS wirft nicht nur burd) bie barauS

folgenbe Hungersnot, welcher bie Regierung mit alleu ihr ju (Gebote

fteljenbcn Mitteln gu fteuern fudjt, auf bie SBeoölferuug, fonbern

Derberblich auch auf bie ^lantagen; uub wenn man auch bem
Uufcngefchrci, welches bei folchcr Gelegenheit immer erhoben $u

werben pflegt, nicht allaufeljr fein Oi)x leihen unb ben 2ttut fich

rauben laffen barf, fo ift bodj an3iinchmen, baß mandjer fchwere

(Schaben fich fühlbar machen wirb.

Grfrculid) ift ber Jortfdjritt ber Arbeiten bei ber Querer* unb

Üimmgabrif ber $angani*©efellfchaft. Die ©ebäube ftnb fo weit

geförbert, baß bie 2ftafd)inen, wenn ber (Segler fte bringt, montiert

werben fönnen. Bugleid) f)at Regierung bie Anlage eines Grttnb*

bucheS für baS ^3angani*£bal ins Auge gefaßt. GS ift ju Ijoffen,

baß bttreh be3üglid)e 93eftimmuugcn ber fabrizierte 9htm, welcher

ja hochwillfommeu jur $erforgung bcS ^atcrlanbcS ift, nicht burch
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ben £anbel ben eingeborenen äugefüf;rt werbe. £>hne äwcifel

ftch aud) bie in 33rüffcl sufammengetretene Äonfcrcnj, bie bcn

tifcl XCII ber Sörüffeler fcfte $u reoibieren tjat. mit biefer für baS

2Bol)l ber ©ingeborenen mistigen Jrage befdjäftigen.

Sßäljrenb bie Deutfdjen öanfljäufer ftd) &u bem <ßrojcft ßecil

iHhobea' oerhältniSmäfjig. günftig geftellt Ijaben, r)at er in Bel-

gien offenbar gar fein Sntgegenfommen gefunben, nnb aud) in @ng*
ianb möchte wof)l ber in Deutfdjlanb — wenn aud) mdjt bereits

erhielte — bod) in $uSftd)t gefteüte Grfolg if)m wenig geholfen

haben, nm bie (Stimmung für itjn günftiger ju geftalten, als fte oor

feiner Slbreife war. SBcnngleid) bie Regierung feinen Plänen im
^rinjip nid)t abgeneigt ju fein fdjeint, mürbe fte bod) burd) bie

fühle Haltung, welche im allgemeinen ihnen entgegenbracht wirb,

abgehalten, binbenbe SBerfpredmngen ju machen. SBirft man ihm
bod) nid)t mit Unredjt oor, bafj er als (Staatsmann im ©runbc
genommen wenig geleiftet, überall bie erworbenen (Gebiete als Söcute

ben §änben oon $aoitaliften«9iingen, 9ttien«<3efeÜ'fdjaften unb WHU
lionären überliefert unb bem fleinen Äoloniften gar feine $uSftd)ten

eröffnet ^abe. ^ubern verübelt man if)m, baß er in $)cutfd)lanb

ben 23au ber Sentralbaljn in Anregung gebracht unb baburd) bic

2J2ombaßa*Uganba»33ahn entwertet ^abe; woraus mau übrigens

auf bie iöebcutung ber erfteren fd)lief$en fann.

93ei foldjer (Stimmung ift eS oerftänblid), baß man fid) wol;l

mit bem S3au einer f&aljn nad) ©wanba unb bcn Äofjlenfelbern oon

£uli, nahe ber (Srcnje oon XranSoaal, befreunben fonnte, benn

fte ocrfpridjt balbigen ©ewinn, ba§ bie ^Regierung aber nicht für

neu 3U erbauenbe, fottbern nur für bereit« befteljenbe (Strecfen eine

^inSgarantie übernehmen wollte. Srofcbem foll bie Fortführung
ber §auptliuie oon 23ulumat)0 nad) ®wcIo unb weiter nörblid) bis

9flafungo unb bem S3ugi*S3erge gefiebert unb burd) 3projentige Dbli*

gationen gebceft fein. Sßon ben erforberlidjen 600000 ^funb über*

nimmt bie mr)obcfifcr)c ©efcllfdmft 500000. iflad) anbercr 9ttittei*

lung follen fogar oon ben 2 2flitlionen *ßfuub, welche O^r^obcö ge*

brauet, um ben Üanganjfa ju erreichen, bereits 1600000 gefiebert

fein, fo bog er am 2. SWat ber (Seneraloerfammlung ber (Sl)<tttercb*(So.

btc (Eröffnung ju madjen gebenft, bajj baS SBatjnprojeft — fei eS

o^ne, fei es mit (Garantie — gefiebert ift.

Qnbeffen wirb gegen feine Unternehmungen — inSbefonberc

bie Jelegraphcnlinie — (Stimmung gemacht burd) ben Hinweis

auf bie sarjlrctcrjcn (Störungen, welche ber betrieb auf ber fiinic

oon Üihobefta p erleibcn gehabt habe. «HerbtngS ift es ein bischen

»iel, wenn thatfädjlid) bie 780 englifche teilen oon Slantnre bis

Söuluwano oom 1. Januar bis ©übe 2)*är$ 46 (Störungen gehabt

unb wenn biefe immer einen oollcn £ag gewährt ha&cn follteu.

9)?an fann barauS aber nicht folgern, baß ber ganjc tranSafrifanifd)c

Telegraph ittc^t brauchbar fein werbe. Die Urfachcn ber (Störungen

werben ja nicht mitgeteilt; warum füllten fte nicht ju überwinben
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uub warum bicfe Stute weniger brauchbar fein, als anbere burß
ntct)t beffcr fulttoierte ®egenben ^Ifrtfaö gelegte?

(£8 mujj t)ier fßliejjliß noß eine« neuen $Iane8 9it)obcS' gc*

bad)t werben, uämlid) be$ SöaucS einer .ßroeigbafjn üou ber portu*

gieftfdjen ©cftfiifte, wofelbft ein großer £afen (an ber Sttünbung

bed ftunenc) angelegt werben foll, bis nad) 33uluwat)0. Sluß Ijiefür

foll ba§ Äapital fßou aufgebraßt fein. £ie ^ßläne oon ©ifenbafjnen

in Angola meljren ftß aufefyenbS; mclleißt fommt auß einmal einer

§ur SluSfi'ßrung.

Qu Zvan*v*al jäfjrt ^räfibent Krüger unb feine Regierung

fort, ftd) einer tabellofeu Spaltung ju befleißigen. Söeuu mau fie

mit ber beS britifßen $olouiaIminiftcr3 ocrgleißt, fann man feinen

?lngcnblirf im ^meifel fein, wo ber ef)rliße gute Söille ^u fußen

ift. SBcnu ber greife Sur babei bie Stlugfjeit unb 33orfißt nicf>t

auger ?lugen läßt, ift er nißt $u tabeln. Naßbem er in duften»

bürg uub £>eibelberg gefproßen, begab er ftd) am 1. Slpril naß
QoljanneSburg fclbft, baS ilm in feftlißem ©ßmurf jubelnb empfing,

naßbem am 21.Wax^ bie QoljanneSburger eine oon 21000 britifßeu

Unterhalten XranSüaalS unterjeidmete Petition an bie Königin

33iftoria, um ßren ©ßu§ gegen bie ^Regierung anzurufen, bem
britifßeu Agenten in Pretoria überreißt Ratten. Gr fpraß aus*

füfyrliß über bie baS fianb bemegenben fragen unb gab feinem

feften SSMUen lebhaften StuSbrucf, ab$itf)elfen, wo bereßtigte klagen

oorlägen. Vor allem geigte er ftd) auß burd)au3 nißt abgeneigt,

eine filtere ftrift für Erlangung beS 23ürgcrreßt$ bei bem VolfS*

raab ju beantragen. Söcnn er beffen ®ewißrung aber oon bem
glcißjeitigen Aufgeben ber alten Nationalität unb oon ber Unter*

orbnung unter bie ®cfefce unb Sctjorben abhängig maßte, fo muß
mau ßm hierin beiftimmen.

£ic Partei ber gricbliebenbcn fßeint aber in QofjauncSburg

ben .§e|3ern gegenüber auß au Terrain ju gewinnen, beim c3 ift

je§t eine au bie Regierung ber ©übafrifanifdjen SRepublif gerißtetc

Petition in Umlauf gefejjt unb oon laufenben unterjeißnet worben,

weiße ftß bireft gegen bie erftgeuannte Petition rißtet, bereu ©e*

Häuptling, baß eö in XranSoaal feine <Sid)erf)cit für £ebeu unb

Eigentum gebe, für unridjtig unb bie Qntcroention irgenb einer

fremben SWaßt unb bcfonberS bie ber englifßen Regierung für

unnötig erfärt.

?luß fßeint ba3 Gutgcgeufommen ber Regierung eine Ver«

ftänbigung mit ben Vertretern ber 2)i i n e n * 3 n b u ft r i c }U crjiclcn.

$)ic perfönlißen Verfjanblungen beö ©taatöjefretärS iHeifc mit bem
^Präfibeuteu ber ÜJiineufammer fwbcn 31t einer (Sinlabung ber Ver*

treter naß Pretoria gefißrt, um bie fßwebeuben Slngclegetßciteu

freunbfßaftliß 311 erlcbigcn.

Söenn biefen Skmißungcn gegenüber, bie inneren Sajwierig*

feiten $u befeitigeu, (£f)ambcrlain oon nidjt gehaltenen Ver*

fpreßungen fprißt, unb wenn er bie Üiüftungen ber üfepublif,
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welche burd) bic brofjenbe SEergcwaltigung burd) ©nglaub über*

fjaupt erft herbeigeführt mürben, als eine Scbrohung ber Sfap*

folonie hinftellt, fo ift biefe Segrünbung ber Xruppenanhäufuug
unb ber ©tablierung befeftigter fiager an ben ©renken £ranSüaalS

wahrfcheinlid) bem Minifter felbft wenig glaubwürbig.

©in weiterer engerer 3ufammenfd)luj3 ber beiben 33uren*Staateu

ift inbeffen burd) ein Slbfommcn für ein wed)felfeitigeS Stimmrecht

geförbert morben.

pr X>cttifdt^t^ts»cft^Ifrtfa tyat ftcf> nun and) eine rein

$eutfd)e £anb* unb $ergbau*®efellfchaft gebilbet, welche

bie im Gebiet oon Gibcou oon §cnbrif Sitbooi' ihr gemährten

fechte ausbeuten gebenft. CDtcfc 2hatfad)e ift um fo erfreulicher,

als bie beiben englifdjen Gefellfchaften, welche im bcutfdjeu ©djufc*

gebiete fechte erworben hoben, fkh i
e&t vereinigt unb baburdj

mefentlid) an SSebeutung unb (Sinfluß auf bie ©utwicfelung ge«

wouucu haben. GS ift 311 erwarten, baß bie neue Gcfellfdjaft eine

grünblidjcre Untcrfuchung auf Mineralien einleiten wirb, als fie

bi3fjer jur Durchführung fam, unb bag baburch bie bergmännifd)e

Ausbeutung ber Kolonie enbltcr) mit (Snergic in Angriff genommen
werben wirb.

Jpanb in $anb h^rmit wirb bie (Eifenbafjn ju arbeiten

haben, unb bieS rücft bie oerfchiebenen bicSbejüglichen <ßrojette mel)r

in ben Sorbergrunb. Gelegentlich feines 93efud)eS in S3erlin warb
Secil ^hobeS auch °*e Slbfidjt untergefdwben, eine ©ifeubahu Don

Jöalfifchbai nach öttluttm^o anjulegen. X^atfäd^Itd) ift er aber

an einer foldjen £inic nur iufoweit iutereffiert, als er an ber

South West Afrikan Company inbireft beteiligt ift. $hr ®gu wirb

oielmehr oon biefer geplant im Qntereffe ber $upferreoiere ; bie

beutfehen Qntereffen weifen aber, falls er ernftlid) ins Auge gefaßt

werben fottte, auf Swafopmuub als Anfangs- unb auf Pretoria

als ©nbpunft einer folgen Bahnlinie tyn, um bie fürjeftc 5>cr*

binbung mit £ourcn<;o ^arquej rjcrjuftcÖcn.

Gegen bie ©ifenbahn ©wafopmunb*3öinbhoef würbe, wie er*

wähnt, oou GefchäftSleuten, welche ihre Qntereffen burd) fie ge«

fährbet glaubten, proteftiert. 9?achbem hiermit nichts erreicht würbe,

fcheint man neuerbingS 511 bem Mittel 31t greifen, bas Änfe^en ber

Sahn au untergraben, inbem man bie Bauausführung in jeber

Seife bemängelt. @s ift nicht anauuehmeu, baß man fcttenS ber

Gifenbahnbrigabe Offiziere mit ber Arbeit betraut tyabcn follte,

welche ihr nicht gewachfen wären, unb man barf beSfjalb wohl bic

Sertigfteüung mit 9iurje abwarten. Daß bei ben fd)wicrigcn Ge»

läube* unb Älima* SBcrrjältntffcn unb ber Sftotwenbigfeit/ binnen

fürjefter Jrift bie erfte bürrfte ©treefe 31t überwiuben, um ^tec

Zugtiere entbehrlich ju machen, nidjt fo oollfommen allen tedjnifchcn

Slnforberuugen entsprochen werben fonnte, als bei bem jahrelang

uorbereiteten Sau einer 33ollbaf)n im Saterlanbe, bas braud)t wohl
mdjt befonberS betont ju werben, ©inen folgen 'Uhigftab wirb
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aber auch fein Vernünftiger an bie afrifanifdje Vaiweg*93ahn an«

legen wollen.

Die £elegraphcn»5rage ift nun enblid) auch gelöft, inbem

bie Verbinbung mit bem ©eefabel oon Sapftabt nach ^ortugiefifa>

9ßeft»?lfrifa in fur&em ^ergeftellt werben foll. @S werben nädjftbctn

bie wid)tig)ten Vinnenlanb'£elegraphenlinicn fd)lcunigft gebaut werben

muffen, find) oou einem großen ©taubamm wirb erfreulid)ermeife

berichtet, welcher burd) bie Regierung mitten in bem ber ©iebelungS»

©efeflfehaft geljörenben ©ebiet jum betriebe für fleine Stnfieblcr

erbaut wirb, ^öffentlich werben bamit fo gute Erfolge erjielt, baß

weitere berartige Anlagen balb nachfolgen.

eine erftc lanbwirtfehaftliche HuSfteüung foK am 1. Quin in

SSMnbhoef ftattftnben, auf welker felbftgejüchtete 3ud)trtcre unb

ßraeugniffe beS ©artenbau« prämiiert werben. Den jungen SD?äb*

d)en, bie fnx^id) nad) <3üb4öeft*$frifa gereift finb, werben ooraus*

fid)tlia) balbigft anbere folgen fönnen, ba für mehrere bereits Oer«

lobte Grfafc ju fdjaffen ift unb auch nod) weitere Stnfteblerfamilien

nach folgen oerlangen. Die oon ben Überführten cinlaufenbeu

Nachrichten lanttn feljr befriebigenb; bahingegen laufen klagen aus

©ibeou unb ©rootfontein ein über bie $bf)c ber oon ber Regierung

ocrlangten fianbpreifc unb Sanbpaeht. SWan fann bem md)t Uu*

red)t geben, wenn bie Zugabe auf 5Bal;rI)cit beruht, baß ein

[]m ©artenlanb für einen früheren Leiter 25, für einen Stnberen

aber 50 Pfennig tfaufgelb fofter.

Der Kongo*Staat fehieft [id), wie öorau*jufc^cn war, an,

ben englifd)*fongoftaatlid)en Vertrag oom 12. 2ftai 1894 in SBirf*

famfeit $u fefccn. Die belgifchcn Leitungen ftellcn cS als ganj

fclbftocrftänblid) hin, baß baS ©ebiet beS 93ahr*el*©ha3al nun

in ben Songoftaat einoerlcibt wirb, nadjbem baS 9teid) beS aMjbi
burd) bie fongoftaatlichen (biefe fteflen fte mit felbftbcmußtem Vehageu
ooran) unb cnglifd)eu ©iege (9igt)ptenS Gruppen bebürfen feiner @r«

wähnung mehr) jerfchmettert worben ift. 2)can gebenft eine große

§mnbelSgefeflfd)aft ähnlich ber ßhartercb«(£ompant) ntS Scbcn gu rufen,

bie, mit fouoeränen fechten auSgeftattet, bie Verwaltung ber neuen

sßrootnj übernehmen foll. 9ttau hält &ie£ fu* ^eit äWecfbienlicher,

als eine militärifche (Sjpebition, $u ber mau bei ben Verhältniffcn

am oberen Stongo wohl auch nic^t Strafte unb SWittel fyabzn würbe.

9?achbcm eS einem 9)?ed)anifcr, Samens Olfen, gelungen war,

mit geringen 9)«rteln eine gahrrinne in ben £uango*3rällen bei

Äinauufcht Ijeraufteffen, welche er mit feinem Dampfer bei $>oa>

waffer paffiercu fonnte, foll jefct eine auch bei niebrigerem Gaffer«

ftanbe fahrbare Winne geöffnet werben, 51t welchem .ßmeef brei

ftelsbarricrcn auf 20 3ttetcr Vrcite unb 150 ÜNeter Sänge 311

burchbredjen finb.

Die einnahmen ber $ongobaf)n betrugen im Qult 1898 ca.

527, im Huguft 801, im (September 992, im Oftober 849, im

Noocmbcr 753 Üaufenb JrancS.
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£>ie G:£pcbition beS Hauptmann t». ftampfc (f. S. 104) im
$interlanbe oon Kamerun i)at bisfjcr einen außerorbentlidj

günftigen Verlauf genommen. (£r brad) am 20. Qanuar jur Ver*

folgung beS neuen Königs auf unb erreichte ferne Ärieger uor

9?gutte. Sie Ratten einen £interf)alt gelegt, meldten aber bie Sdjufc*

truppe redjtjeitig entbedte unb umging. $)ie SBute würben im
Kampfe beinahe aufgerieben, bie nadj SQguttc ®eflol)encn 3tuct Sage
fpäter oertrieben. 2)ic Sdjufctruppe oerlor 2 Xote unb 6 Ver*

wunbete. hierauf ging u. Kampfe gegen ben gu ben SBatarc ge=

flofjenen Seil Der 2Bute oor unb fprengte tyn nad) furjem Kampfe
aus eiuauber. $>ie Söute baten nun um grieben, ber if)ncn nad;

Auslieferung aller £>interlaber (fluffaßenberweife befafjen fte fold)c

M. 88) nebft Munition unb Auferlegung einer Strafe in Viel) unb
£anbeSprobuften bewilligt mürbe. Qu 9?gutte*Stabt foll nun bauernb

eine Station errietet werben (eS befanb fid) fjier bie frühere

SRegierungSftation Äaifcr*95MIf)elmSburg); bis Crnbe 2>2ärg wollte

ö. Äampfc im 5öute*<3tebiet weilen.

9?ad)bem in fo glüdlidjcr unb überaus gefdndtcr 2öeifc bie

Vorljut ber moljammebanifdjen Jyulbe-Staaten ju S3oben geworfen

ift, wirb bie zweite, ooranSftd)tlid) oiel fdjwererc Aufgabe ju löfen

fein, ben mächtigen Sultan oon Xibati gu befiegen. ©icqu
äußert ftd) Dr. ^affarge in ber „Dcutf^eu Äolonialgcitung"

(Kummer 16 unb 17) unb giebt für ben Strieg mit Sibati einige

beherzigenswerte Söinfe. GS ift bamit gu rennen, baß ber neue

©egner oor allem feine gatjlreidje unb gut berittene Reiterei tnU
gegcnftellen wirb. ®egen biefe bebarf eS nidjt nur einer wefent*

liefen Vermehrung ber beutfdjen Streitfräfte (^ßaffarge oerlangt

800 üftann), fonbern aueb, ber Schaffung einer Reiterei, $ferbe,

meint ber Autor, werbe man am beften im $interlanbe felbft be*

fdjaffen rc{p. erbeuten; Leiter aber müßten immerhin erft gefdjaffen,

b. f). aus ber £eimat l)inübergcfanbt werben. Ginc große $ilfe

foll man oon ben eingeborenen ^eibenftämmen gewinnen tonnen,

weldje nur wibcrwiHig baS Qod) ber Julbe ertrügen unb burd)auS

geeignet feien, um als £ilfstruppcn Verwcnbung ju finben. Qcbcn*

falls wirb man eine forgfältige Vorbereitung beS neuen SclbjugeS

nid)t außer Augen fefcen unb* feine Opfer freuen bürfen, um ben

SBiberftanb fd>nell unb grünblid) 311 bredjen unb nid)t in einen cnb*

lofen ©ucrilla^ricg ausarten 511 laffen.

AUe fonftigen ^acfyridjten aus ber Kolonie lauten günftig. £cr
Schmuggel nad) Alt*$alabar ift burd) ($rrid)tung oon gwei QolU

poften an ber ©renje befeitigt worben; burd) Anlage oon Sßcgcn

rings um bie Stationen* wirb ber S3erfer)r erleichtert; ber £anbel

ins «^interlanb üon Qaunbe nimmt mit ber ruhigen (Sutwtcfelung

unb Ürfdjließung beS SanbeS einen gewaltigen Auffdjwung, unb bie

55iel;3ucf)t fdjeint überall mit (9lücf unb ®efd)id betrieben gu werben.

£5ie $tarao**piantagcn, neuerbingS aud) am füblidjfteu Seil ber Stufte

(Sampo) angelegt, cntwicfeln fid) gur oollften jjufrtebcntyeit, un0
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auSlänbifche Stimmen äugern bic Anficht, baß binnen fuqem
Deutjdjlanb feineu ganzen 93ebarf an Äafao aus Kamerun werbe

beefen fönneu. Dann wirb man wof)l nicht mehr öon Unrcntabilität

biefer Kolonie reben föuncn.

Slm 6. Slpril ift bic erfte grofje (Sjrpcbition ber ©üb »Kamerun*
©efellfctjaft unter Seitung bcS DireftorS 5$. £angfjelb oon Stnt*

merpen abgefahren. Die ©efeöfdjaft l;at bereite jnjei Heine Dampfer
auf beutfdjen Söerften für ir)rcn 95erfef)r im tfongobeefen beftellt,

unb hiermit wirb bem burd) ben ®ouoerneur u. ^uttfamer feft*

gefteüten Übclftanb abgeholfen werben, bafj trofc ber jahlreidjen auf

beut Songo oerfehrenben Dampfer immer SHot baran ift; es wirb

aber auch ein SRegierungSbampfer befdjafft werben müffen, um bie

amtlichen Transporte 311 oerfchen unb bem 33cäirf0djef 3ur Verfügung
3U fteheu.

Die Art unb Söeife, wie fich unferc weftlichen Machbaren, bie

Gngläuber, junt £*ge*<5cHct ftellen, giebt 31t immer neuen

S lagen ißeranlaffung. ©ie bcnüfcen jebeu ihnen günfttgen Umftanb,

um bie Kolonie beS ^anbelS mit bem §intcrlanbe 311 berauben unb

haben eS baburd), wie ©eibcl in ber „Deutzen $olonial3eitung"

ausführt, erreicht bafj ber unter fo guten Slusfichten aufblühenbe

$anbel oon Stcte>$tratfchi üöUig t»crnicr)tct mürbe, ©ic überfchwemmten

mit ihren .^änblern baS £anb, um aßen ©ummi auf3u?aufen, unb

geftatteten anbcrerfeitS ben auf bem 33olta herauffommenben <ßro*

buften nur bie fianbung am rechten — englifchen — Ufer, um
bann bei ber Überfahrt nach $ete>Äratfchi einen fo hohen jjä^rjofl

3U erheben, baj$ ber £anbel nicht mehr lohnt. Stuf biefe SBeife

3ichcu fie biefen gan3 auf ihr ©ebict h^Mcr, unb wm und baS

§interlanb gan3 ab3ufd)neiben, machen fie immer neue SBcrfuche,

fich oort feftjujefcen. (£nbe 9^?ärj ift eine ftarfe ©jpcbition mit

einem Dctachement $>aujja* ©olbaten oon ber Stüfte aufgebrochen,

um in ÖJambaga eine ©tatiou ju grünben unb biefe tclegraphifd)

mit ber Äüfte 311 oerbinben. üttujj fich Dcnn Deutfd)Ianb baS afle«

ftillfchweigenb gefallen laffen?

Qu Bettin wirb 31a Qcit eine ©traf*@£pcbition betrieben

gegen bic Häuptlinge Dlogbofdjeri unb Slbolmn, beren erfter ber

Shtftifter ber Sftcfcelei gewefen fein {off. 2ftit 200 ÜWann, einem

©iebenpfünber, einer SWafchinenfanone unb einer SHafetcnbatterie

wirb ber SDiajor Garter (3weit*$ommanbiercnber ber ^ßroteftorats*

Truppen) nad) einer ©tabt Qbumo aufbrechen, wo bic Häuptlinge

eine fefte ©tcllung mit 400 Kriegern innc haben.

Die Unruhen im Hinterlaubc ocr Äolfcfüftc am Sauaüt)

finb immer noch im 3unehmen. ®* würbe eine Kompagnie oon

®r. öaffam abgefchieft, welche nach fiegreichem ©efc<f)t baS Dorf
SBlibura einnahm, wohin bic Gebellen geflohen waren.
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(Beograpljtfdje ttad)rid)ten.

Leutnant Saigon ift am 22. ü)2är$ in üftatyotte gcftorben, beoor

cv ben (SouoerneurSpoften in Djibuti nod) antreten tonnte.

CDic Ggpebition goureau Ijat am 6. Januar SlffattaHja (25°
19' N, 5° 16' 12" 0) unb am 20. Qanuar Xabent erreicht,

bejfen Sage oon bem föeifenben auf 23° N, 5° 30' 0 angegeben

wirb. 25on f)ier ging fte am 27. Qanuar na$ 3n*«3aua (Äftn),

wo fic am 2. gebruar eintraf, 83i8 jur Cafe «Yr blieben ifjr

alfo nur no$ etwa 7 sJWqrfd)tage; ein £uaregg'2(ngriff ift nia)t

üorgefommeu unb bie Sflad)ricf)t Neroon burd) ein am 24. SDfära in

sßariö eingelaufene« (am 11. gebruar in Qn^aua abgegangene«)

ielegramm wiberlegt. Die (Sjpebition foll ben 2Serfudj ma$en,
fidj am £fab*©ee mit ®entil unb einer ©fpebition foultet, weldje

aud bem franjöftfdjen ©uban fommt, $u vereinigen. Da« wirb

angefleht« ber feinblidjen Haltung be« fHabar) be$w. be« ^atjata

faum ausführbar fein.

Der Congres geographique ber fran&öfifdjen ®efellfdjaften

fyat cinftimmig im Sntereffe ber $ran«faf)ara*23alm bie ©ünfcfye

au«gefprodjen, bie Oafe Xuat ju offupieren, ben Söeg von ba nadj

Ximbuftu gum ©tubium ber Söafferoerfjältniffe ju nioeOteren unb
einen ^weiten 3Beg oom £fab*©ee au« ju fudjen $um 33ergtctcr)

mit bem naa) Ximbuftu.

Sefjagle f^reibt öon ©ribingui am 19. Sflooember 1898
über jmei Reifen naaj SBagfjirmi, wobei er ben Sauf bc« ©ribingui

unb be« (Safari bi« Suno (10° N) aufgenommen f)at.

Qur topograpf)ifd)en Slufnafjme be« fran$bfifa)en Äongo
wirb eine Äommiffton unter (£«fabrond)ef ©enbron am 11. 2ttai

oon ©orbcaur. abgeben.

Dr. flfidjarb ftanbt befanb ftcr) Anfang Qanuar b. Q«. in

Sitebe am SRufftffi unb wollte oon tjicr au« ba« Gebiet be« Simt»

©ce« erforfdjen.

„pic ~*ßa1)T§eii übet bm ^lotftanö
in ^eutfef)-§|lafrifta"

ift ber Äuffafc überfabrieben, ben ba« „Deutfdje $olonialbIatt, *ämtä*

blatt für bie ©d)u$gebiete be« Deutfdjen föeidje«" in feiner Kummer 8

oom 15. fcpril er. unter ben „iflad)rid)ten au« ben beutfdjen ©cfcufc*

gebieten" an erfter ©teile bringt unb bamit bejonber« tjeruortjebt.

Der fluffafe ift ber Kummer 2 ber „DeutfctyvOft.flfrifanifdjeu Leitung

"

entnommen, Crr befdjäftigt fidj mit einem Briefe be« 2)ftffionar

Siebau, ber feine „Altern, greunbe unb ©efannten" um £ilfe für

bie fjungernben ©afaramo, unter benen er auf ber ©tation Äiffe*

rawe arbeitet, bittet. Der Slrtifelfcfyreiber fann Weber umfjin bie

uueigenuüfcigc 2Ibfid)t be« Gerrit 2ttifftonar Siebau anjuerfennen,
-
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noch ausgeben, „bag, wenn aud) nicht im Sanbc, fo bod) in ein»

jelnen teilen bcSfelben, fei es nun infolge oon ^eufdjrecfen ober

einer auSbleibenben föegenperiobe geitnjeife Nahrungsmangel eintritt."

Aber „mer effen mill, fott aud) arbeiten" unb „bie Arbeit ift ben

Eingeborenen bei irjrcr irägheit ... ein unmillfommeneS $>iug, unb

mau gel)t nid)t $u weit mit ber ©cfjauptung, bag biefelbeu Heber

hungern als arbeiten/ 1 mofur ber £err ©erfaffer einige ©eifpielc

anführt, inbem er fagt: „ES ift oorgefommen, bag ein Qumbe mit

feinen Seutcn $u SRegierungSoertretern mit ber ©itte um Effcn

gefommen ift, fid) jebod), nad)bcm er furge 3eit 311 entfprcdjeubcn

flrbeitsleiftungcn herangezogen mürbe, famt feinem Anhang aus
bem ©taube machte. Erft oorgeftern erfdjien bei bem ©aumeifter

Günter ein ©djroarjer unb bettelte um Nahrung, rürfte aber, als

er fia) bicfelbe burdj eine oerhältniSmägig leichte Arbeit oerbienen

foflte, nach ben erften ©erfuchen aus. — Unb moher fommt es,

bag oon ber sßflanjeroercinigung etwa 1500 Arbeiter mit fo menig

Erfolg gefud)t mürben, unb Präger für Karawanen fo ferner

erhältlich finb?"

£)er 9lrtifelfd)reiber beruft ftch bann auf einen ungenannten

fltfegicrungSbeamten, ber fidEj baf)in geäußert habe, „es mürbe oiel

fchlimmer gemacht, als es in SäMrflichfeit ift." Unb macht es bem
$errn üKiffionar Siebau 311m ferneren ©orhnirf, baß „in ber Sflähe

oon Stifferame bie öffentlichen ©tragen oöHig oermachfen feien" unb

er in feinem ©riefe über bie föeftaurierung fein Sßort fage.

„©o lange bie äugerft anfprudjSlofen Eingeborenen nod)

SBurjeln jur Nahrung haben, unb menn baS Suchen berfelben auch

mühcooll ift, werben fie nicht «erhungern, unb bei ber großen

Auswahl üerfdjiebcncr ©orten fann auch bie
,
giftig' fein foflenbc

SDJur^el roofjl gemiebeu merben." TOfftonar Siebau hat nämlich in

feinem ©riefe gefagt: „©ou bem ®enug ber Unbubufuppe fchmellen

bcfonberS bie güge an, fo baß bie ©peife bireft gcfuubheitsfd)äblich

genannt merben mug."
SBeiter bemängelt ber Arttfclfchreiber, bog 2J?iffionar fiiebau

an feine Söafaramo einen ju reichlichen Arbeitslohn aafjle, mas er

um fo mel)r tabelt, „ba in bem benachbarten Äola alle SebcnSmittel

ju normalen greifen erhältlich finb."

£cr ÄuffaJ fd)liegt mit folgeubem nicht nur inhaltlich/ fonbern

auch formell höd)ft beachtenswerten ©afcc: „AuS bem ©efagten geht

heroor, bag ber geringe duften, ben berartige, menn auch oielleicht

gut gemeinte, aber fraffe, in ihrer Einfeitigfcit unb UnüoHfommen*
heit leicht migsuoerftehenbe Veröffentlichungen jeitigen, nicht im ©er*

hältuiS ju bem ©chaben fteljt, ben fie bei mit ben h^ftgen ©er*

hältuiffen nicht ©ertrauten anrichten, inbem fie baju angettjan ftnb,

nicht nur bei bem oon ÜHatur aus t>orfid)tigen ©eutfdjen im all*

gemeinen, fonbern auch ftl&ft bei Jreunben unferer folonialen

©eftrebungen unnötige unb in iljrcr tfonfequen$ unferer Kolonie

fchäbliche ©ebenfen 311 erregen."
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2Ber tiefen «rtifel lieft, ber mujj benfeit: eS ift bod) unoer-

antmortlid), bei foldjcr ©abläge über eine Hungersnot im Süften»

gebiete oon Deutfdj*Dft*$lfrifa $u fd)reiben. SBie fann 9fliffionar

Siebau fo fjerjbemeglid) baS SDifitleib feiner ©ermanbten unb 33e=

fannten anrufen! iöie fann $err <ßaftor oon ©obelfdmmtgf) mit

feinem Flugblatt »®*ot für (Steine
-

bie ©armf)eraigfeit meiteftcr

Greife in Änfprud) nehmen! $öie fann ber (Süangelifdje «frifa»

herein einen „Aufruf gur Sinbcrung ber Hungersnot in $)eutfd)*

Dftafrifa" oerfenben! Sie fann gar bie englifd)e Unioerfttäten=

SDHffton in ©nglanb für bie £ungernben in 2)eutfd)*£)ft*$lfrtfa fid)

aujjerorbcntlid)e @aben erbitten!*) ©S ift in ber £$at ein fernerer

Vorwurf, ben ber Srtifelfd)reiber ber „£eutfc^Oft*«frifanifd)cu

Rettung" gegen alle ergebt, roeldje jur fcinberung ber Hungersnot

befonbere Unterftüfcungen erbitten, bajj „es oiel fd)limmer gemalt
roirb, als es in 2öirflid)feit ift". Unb ber Vorwurf wiegt um fo

fernerer, als and) baS amtliche Organ unferer &olonial*©erroaltung

fid) benfelben aneignet.

«ber ber Sßorttmrf trifft nid)t. (Sr ift infonberljeit in bejug

auf Ufaramo erhoben. Unb gerabe für Ufaramo entfürtdjt er ber

Söarjr^cit nidjt. Denn eS ftefjt leiber feft, bajj in Ufaramo
2ftenfd)en am ßungertobe geftorben finb, wie SDHfflonat

Siebau in einem foäteren ©riefe in bie ipeimat berichtet f)at. Unb
baSfelbe meloet bie Unioerfttäten*2)Jiffton aus ©onbet. ( „ Gentral*«frifa

"

1899, ©. 69, 70). «ber oiclleidjt finben fid) bie „$eutfd)*£)ft*«frifa*

ntfd&e <3eitung*' ba« amtliche „fceutfdje Äolonialblatt" and) mit

biefer traurigen Xf)atfa$e baburd) ab, bafj fie fagen: £aS ift mieber

„eine, menn aud) oietleid)t gut gemeinte, aber fraffe, in ifjrer ein*

feitigfeit unb Unüotlfommenfjeit leicht mifouoerfteljeubc Veröffent-

lichung*'.

©or mir liegt nun roeiter ein ©rief aus Sutinbi üon T)iafou

23ofermann, bem ©orfteljer unferer ©flaoenfreiftätte, batiert oom
15. 2ftärj er. üttit bem ©enmfjtfein, bamit unter baS Urteil ber

beiben genannten ©lättcr ju fallen, „bei unferen fianbsleuten, meiere

unfere Kolonie nia^t aus eigener «nfdjauung fennen, ein oÖHig

falfd)eS S3ilb entfielen ju laffen," teile id> aus biefem ©riefe f)ier

bie ©teile mit, bie fid) auf ben Üftotftaub in ber Umgegenb
oon £utinbi bejief)t:

„(Seit einer ffiodje f)at bie brücfenbe $ifce etwas abgenommen,

«ud) jogen mächtige fdnoarae ©emittcrmolfen über Ufambara f)in*

roeg. «ber ju unferem großen ©djmerj sogen fte ftets an ßnttnbt

oorbei. Qm Horben, in ÜWlalo unb Umgegenb, Ijabcu fie in ben

legten beiben 2flonateu jiemlid) oiel Wegen gehabt, fo ba§ fte

pflanzen fonnten unb gegen @nbe biefcS Monats auf eine ÜHaiS*

ernte fjoffen bürfen. $>ier im ©üben fjingegen fiefjt es troftla$ auS:

) Bat „Gentral«9lfrirV ba« Crgan ber Unit>erfitäten»9Hiffion, Kummer 1

unb 5 beS laufenben Sa^gang«.
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fein £au, fein Sftebcl, fein SRegen unb b'abei bie fengeuben ©trafjlen

ber glüfyenben «Sonne! ©ie oft ftanben wir in biefen Sagen auf

unferetn $)ügel unb »erfolgten bie 9ftd)tung ber ljcran3icf)enbcn

©ewitterwolfen! Unb jebeSmal fönt bann ein ©eufeer oon allen

Sippen, wenn ber Söinb wieber eine anbere 9tid)tung annahm unb
ba« ©ewitter oorbeitrieb! S3on ben ganzen 8u«faaten tyaben wir

nichts ernten fönnen auger f)in unb wieber einen Sofjlfopf ober

2)faiefolben. mix Ratten ein fdjönes ©tücf 2anb mit föeis unb

©eiften befteüt; beibe« ftanb prächtig, ba bie« Xl)al ftet« nod;

gcu<$tigfeit Ijielt. ©d)on ftanben beibe gelber in ooUen 2(f)ren;

ba war bie geud)tigfeit ber CSrbc oeqeljrt unb naa) wenigen Sagen
war ba« ©trol) ooüftänbig fdjwarj unb bürr. SBie oft fjaben wir

ilkrfudje mit 9)2ai« unb ftartofjclpflanaungcn gemacht! 3Bir fjaben

fo oiel Saat in bie Erbe gefteeft, baß wir ben Ertrag bei einer

guten Ernte wofjl faum Ijättcn oerjeljren fönneu. 9ta aber bc*

fommen wir faum bie ÄuSfaat wieber Ijerau«. ©ir auf fiurinbi fyabcn

ja nod) immer, wenn aud; etwa« fpürlidjcr als gewöfjnlid), uufer

täglia) 33rot gehabt, aber bie Eingeborenen um und fjer muffen

ljungern unb barben. Sßir fommen un«, wenn wir am oollen Sifdje

fifcen, oft redjt befd)ämt oor, wenn wir ber oerfjungerten unb ab»

gemagerteu ©eftaltcn gebenfen, bie uns täglid) begegnen, üöo bie

£cute überhaupt nod) etwa« ©peifc finben, ift un« unerflärlid).

£)ic öananen tragen nur ganj flciue, oft ungenießbare grüßte,

unb in ben gelbem ift gar nidjts meljr übrig geblieben, «ber nod)

fdjlimmer ift es bei ben Söewo^nern ber ebene, bie fd)on über ein

Qaljr oon if)rcu gelbem nichts mcljr ernten founten. SBefonberS

groß ift bie 9?ot unter ben SBaboubei. £>a foll ber $ob unter ben

|)ungernben fd)on ftarf aufräumen. $ud) brechen an oerfdjicbcnen

Stellen fd)ou ^ur)r unb anbere Äranfljeiten au«, bie buref) bie

ungenügeuben unb oft fdjäblicfyen (Speifen Ijcroorgerufen werben.

Qn unferem benad)barten £)orfe sJMmofa (?) ift aud) fdjon ein Ottaun

an einer berartigen ftranffjeit geftorben ..."
SlugefidjtS biefer Sttad)rid)ten faun fd)led)tcrbing« nid)t baoou

bie föcbc fein, baß „es oiel fdjlimmer gemacht wirb, als eS in

ÜBirflidjfeit ift". 4)ic 333irflid)feit ift leiber fdjlimm genug.

35knn aber bie w £cutfd)*Dft*«frifanifd)e Leitung" unb ba«

„Dcutfcftc ffolonialblatt" ber Meinung finb, baß bie „äußerft

aufpmdjSlofen" Eingeborenen genügenb SBurseln finben, unb baß

biefe Sftaljrung für fte gut genug ift, fo mögen fic ba« an*

gefidjts ber Sljatfadjeu, bie oorliegen, Slranffjciten unb SobeSfäHe,

mit fid) abmalen. mix fönuen jebenfatls nidjt umljin, barauS ju

crfeljcn, baß für fte bie Eingeborenen l)ö$ftenS 2ftcnfd)ett niebercr

Orbnung finb. X>aS „3>eutfd)e Stolonialblatt" folltc berlei 8n<
fdjauungen nidjt 3um Wbbrucf bringen.

&*eun fobauu bie beiben SMätter über bie Srägtjeit ber Ein*

-s. geborenen ein SUagelicb auftimmeu unb bie oben mitgeteilten SBcifpiele

bafür beibringen, fo möge l)ier bie Antwort beS Ü)?iffionar 9ftaaß
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$lafc finben, bcr brct 3af)re in Ufaramo geftanbcn fyat. (5r fc^rcibt

in Kummer 183 bcr „Slrcu^äeitung" iii bejug auf bicfcn «fünft

beS in 9Jebe ftefjenben SlrtifelS:

„Den $unberten oon Slrbeitsmilligen, bic in ftiffcrame
täglid) um Arbeit betteln, merben einjelne Sraullenjer entgegen

cjcftcllt. £)afj bem Saumeiftcr ©üntcr ein ©djnjaraer, ber arbeiten

follte, auSgerüctt ift, ift aflerbingS fcljr bebauerlidj. $ielleid)t

ücräeiljt man biefem einen, roenn man fjört, ba& üor ber Jüngers*
not an einem äöege Don üflaneromango nad) Slifferatue mehrere

Söodjen Ijinburd) täglich über 300 SBafaramo frcinrillig gearbeitet

fjaben, ofjne aud) nur einen Sßefa 2of)n ju erhalten. $err
SejirfSamtmann u. ©tranfc in $)ar*eS*©alam mar bamals beS

£obeS »oll unb mirb, mie idj überzeugt bin, aud} jefct gern bereit

fein, ben gleiß ber SBafaramo anjuerfennen.

Söarum bic ^ßflanjerüereiniguug nidjt Arbeiter genug ftnbet,

ift fdjroer ju fagen. Söärcu in Ufaramo «Pflanzungen, fo mürbe
cS jefct auf iljuen an Arbeitern nid)t fehlen. $öer baran ämcifcln

follte, fanu fid) an ben -äftaun menben, ber ^uerft mit ben SBafa*

ramo in SSerbinbung getreten ift unb jahrelang nuter ifjnen ge*

arbeitet Iwt, id; meine ben 2)ttffionar ©reiner, beffen Sftame in

Stolonialfreifen einen anerfaunt guten Stlang Ijat. (Sr moftnt in

SauberbifdjofSteint."

(SS märe mir ein £eid)tcS, aus bem „ÜDeutfdjen ftolonialblatt"

eine föeilje oon Seiegen beizubringen, bie bemeifen, bafj bic 23emof)ncr

unjercr oftafrifanifdjen Kolonie nidjt fo faul finb, mic fic — bicS

£oS teilen fte mit allen Negern — ocrfd)ricn finb. 2J?an muß
fid) munbern, mic basfclbc S3latt oljne jebe ©mfdjränntng aud)

bicfcn $affu£ aus ber „®eutfc^Dft*8frifanifd)cn Leitung" *J
rtt

ncljmen fönnen.

(rs mirb bem Sßiffioitat Siebau unb allen, meldje über ben

^otftanb in 3)eutfcty»Oft«9lfrifa ctmaS mitteilen, ber 93ormurf gemalt,
baß fic bamit rv titelt nur bei bem oon 9?atur au« üorftd)tigen

Deutfdjen im allgemeinen, fonbern aud) felbft bei greunben unfercr

folonialen Scftrcbungen unnötige unb in ifjrcr Äonfequcnj unfercr

Kolonie fd)äblid)e Söebcnfen erregen". 2BaS benfen benn bic „£)cutfd)*

Cft*«frifanifd)e äeitung" unb baS amtliche „fceutfetje flolonialblatt" ?

deinen fic, mir foHen bic ficute «erhungern laffen, nur bamit in

ber Heimat fein 9ttenfd) erfährt, bafe in Oftafrifa nad) bem SluS*

bleiben mehrerer Sficgenjciten junger fjcrrfdjjt? unb bamit nur ja

fein 2)Jcnfd) auf ben ©ebanfen fommt, als tonnte jemals eine nad;*

faltige Dürre eintreten? Glauben fic mirflid), baß man burd)

äkrfdjmeigen ber Söaljrfyeit unferer Kolonie bienen fann? deinen

fie, bafj man burd) einen 9luffa£ mit ber Überfdjrift „Die Söafyrljeit

über ben «Wotftanb in Dcutfd)*Dft»9tfrifa" bic mirflid)c Sage bcr

Dinge aus bcr Sßklt fdjafft? 3#it ber 93el)auptung, baß „es oiel

fdjlimmcr gemacht mirb, als eS in 2Birflid)feit ift," befeitigen fie bie

infolge bcr §>nngerSnot eingetretenen ftranfljeiten unb Sobcsfäüe nidjt.
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Dagegen aber, ba§ bie Regierung nad) Gräften baS Qfjrige getrau

tyat, ber Sflot ju fteuern, tjat bisher niemanb aua) nur ein ©ort
gefagt.

Übrigens fjaben wir bie ©cuugtfyuung, bafj ber $err ftolonial*

bireftor ben üftotftanb anerfannt fjat, inbem er baS 3Bof)ltf)ätigfcitS*

fonjert, baS jum SSeften ber Sflotleibenben in $euifd)«£)ft»3lfrifa im

Jeftfaal beS goologifdjen ©flttenö am 20. 2lpril ftattgefunben Ijat,

beiwohnte.

3um <3d)lu§ nod) eine 5raOe: ©oburd) ftf)abet man ber

Kolonie mel)r, baburd) bafc man ber SBafjrfjeit gemäß auf ben ÜRot«

ftaub fjinroeift, ber augenblicflidj in ber Äüftengegenb oorliegt, ober

baburdj, ba& man in Saufd) unb SBogen bie (Eingeborenen btefer

®egenb als fo träge unb faul fjinfteflt, baß fie lieber Imngern als

arbeiten? Unb roaS ift mefjr geeignet, „nidjt nur bei bem oou

Statur au« r>orftd)tigen £eutfd)en im allgemeinen, fonbern aud)

fclbft bei Jrcunben unferer folonialen Seftrebungeu unnötige unb in

il)rcr floufequenj unferer Kolonie fcr)äblict)c Sebenfen ju erregen/'

wenn man gegen tl>atfäd)ttc^ oorliegenbe einmalige Hungersnot um
£)ilfe bittet, ober menn man in übertriebener SBcife bie $3erool)ner,

fei eS auö) nur einer £anbfd)aft, als abfolut arbcttsfdjeu fnnftcflt?

3Bir glauben, baß bie w $)eutfd)«Dft«$lfrifanifd)e Leitung" unD

in ir)rcr ($efolgfd)aft baS amtliche „$)eutfd)e Äolonialblatt" unferer

oftafrifanifdjen Kolonie feinen fcfyled)teren $)icnft tfyuu fonnteu, als

inbem fie ben befprodjeneu ttuffafe „Die ©afjrljeit über ben Sftot»

ftanb in £>cutfa>Oft^lfri?a" oeröffcntlid)ten.

®uftao üMllcr.

§ixt Jlueffug naef) JlmBangufu.
SBon HJ. Bohermann.

©djon lange badjten mir baran, ben ©efud) bed und freunblid) geftnnten

S3orftel)erd ber benachbarten Äaffeeplantage Ämbangulu, jperrn 9Jiartien§en

hü ermiebern unb bamit augleid) einen Sludflug ju bem hödjften in unferer 9Jäfje

liegenben 93erge, ber 3Wafd)inbeifuppe 5U Derbinben. Sie minft und täglid)

aud ber Serne freunblid) $u, ofme bafj mir bidljer if)rer (Sinlabung gefolgt

maren. Uber, aber! mer wirb unfere Äüt)e, $iegen, Sdjafe unb Sdjmeine

Ijüten, menn mir alle gehen? Unb bürfen mir je&t in biefer teuern 3«»* bie

Arbeit liegen laffen unb faft brei läge fpajieren gehen? SBir bauten nad) unb

fanben, bafe in unferem Stunbenplane öon Anfang an njöd)entlid) ein 9ted>-

mittag ju einem gemeinfamen (Spaziergang oorgejehen ift. 8Bir mußten aber

fagen, Sag mir ben eigentlich nie ausgeführt Ratten, aufgenommen an ben

(Geburtstagen ber Cr$iet)er, am (Geburtstage bed Äaiferd unb an bem allge-

meinen ®eburtdtage ber Äinber. 5)a()er gelten mir und für berechtigt, biefen

einen größeren 9ludflug anftatt ber oerfäumten Dielen Keinen Spaziergänge ju

machen. Ritten unfered SJiebed erbot fid) ein alter ftreunb unferer

Station. So Ratten mir nur nod) bad eine ^ebenfen ; mirb ed §errn SRartienfien
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auch nid^t etma unbequem werben, und fiutinbier alle, 30—35 SRann, auf fetner

Plantage flu ^abeu? Xedtjalb fragen mir erft befcfjetben an, erhielten aber

aldbalb bie freunblicfje Slntmort: ftmbangufu ift grofj genug, um alle fiutinbier

aufnehmen flu fönnen. ®a tyerrfchte grofee ftreube auf unferem fcügel.

92un mürbe ba(b für bie SRetfe geruftet, ©ieoiet bequemer mar ed

bod) fonft im Sanbe flu reifen! 2)a ging man frei unb lebig unb naf)nt

hödjftend eine ©chlafbecfe mit Slber jefct fönnen und bie armen, hungrigen

Eingeborenen feine ©peife geben; mir muffen für biefe läge felber 9ieid unb
äRtama in Meine 53ünbel<hen binben unb biefe Meinen Saften unter bie ftinber

verteilen. Unb auch ein großer Kochtopf mufj mitmanbern.

GtmaS früher ald gewöhnlich, mürbe bann am ÜDlontag, 20. Februar er.,

aufgeftanben, meil mir nod) in ber füllen SWorgenjeit ein möglichft grojjed ©tücf

bed ©eged flurücMegen mottten. Aber, mie fid) bad bei einer SReifegefetlfchaft

mit mehr ald 30 ffinbern ooraudfehen läßt, mar erft noch allerlei flu orbnen.

©o ftanb bie ©onne boct) fd)on ^ö^er, ald und lieb mar, als mir enblich, naa>
bem mir unfere 9Rorgenanbad)t gehalten Ratten, aufbrechen fonnten.

Unfer ©eg führte und fluuädjft mohl eine ©tunbe lang burd) Stonanenfdjamben.

Sir freuten und feljr, bafj aud ben oor einem halben 3a^re oon ben §eufd)recfen ganfl

fahl gefreffenen S3ananenfiauben nun mieber fdjön belaubte ©äumchen gemorben

roaren. $ie Irauben ftnb ja freiließ nur fct)r fpärlidj flu finben unb bie menigen finb

baju nod) fe^r Mein unb rümmerlich, ©ehmütig gebauten mir an ben früheren

llberf(uf). Raum ben eierten leil oon benen, bie und fonft angeboten mürben,

fonnten mir in ber legten 3c 'r faufen. 9hir einmal möchentlid) gelangt ein

einziger Äorb boH flu und. Unb bie barin finb, finb bann oft fo fd)led)t, bafj

man fte fdjlechterbingd nicht faufen fann, flumal fte aud) fct)r teuer finb. $ad
ift jefct bie einjtge ©peife, bie bie eingeborenen f)ier noch haben. Unb bod)

haben unfere ©afchambaa baburd) oor ben ftemohnern ber ©bene oiel ooraud.

$enn meil bie Bananen ba in ber groften §tfte nicht gut gebeiljen, merben

nic^t oiel angepflanzt. 3Raid unb SHtama aber, bie ihre hauptfächliche Nahrung
bilben, h«&en fie nun fchon fo oft gepflanflt — unb immer mieber finb fie

ihnen Oon ber ©onne üerbrannt, fo bafj fie nunmehr nicht nur ohne ©peife,

fonbern auch °h*ie finb. — Xie Meinen Ölü&d)en mit ihren reiflenben

©afferfätten, an benen mir fo oft bemunbernb geftanben haben, finb faft ganfl

audgetroefnet. ©enn man nicht müfjte, bafj flur ftegenfleit bad ©affer biefe

mächtigen ©teine mit fortfd)leppt, müfete man fidj fragen, mie fie hierher ge-

raten finb.

91m Xamotahügef rafteten mir unb bejahen und fiutinbi. ©ir freuten

und auf ber einen ©eite über bie immer gröfjer merbenbe ftlädje, bie bereitd

flu Äeferlanb bearbeitet ift. Sluf ber anberen ©eite maren mir aber mieber

traurig über bie faft rot aud ber (Erbe fid) erhebenben Dörfchen unferer 92act>«

barfchaft mit ihren fahlen unb oerbrannten Umgebungen, bie und fonft fo freunb*

lieh anblicften. Qn £amota felbft brachte man und flu unferem Srftauncn noch

reife Bananen; unb mit me(d)em Wppttit haben mir bie oerjehrt!

Bon h»er aud ging ed nun recht ind ©ebirge hinein, an fteilen Abhängen
entlang, burch tiefe Xljäler unb über hohe fcügel. (£d mar ein liebliched 93ilb,

bie ftinber bie ©erge hinunterfugeln flu fehen. (Sind ber Stäbchen, ftatuma,

machte furflen $roflefj: fie fefcte ftd) einfach auf bie Grbe unb lieg fich herunter«

rutfehen. Stenn lachte fie bie anberen aud unb fagte: ©ad feib ihr boch für

%t\oxen unb quält euch ba mit ©pringen unb fudjt immer nach etmad, moran
ihr euch fefthalten fflnntl 9Rad)t ed boch f° tt »e °ann merbet ihr balb t

unten fein! Unb in ber Zfyat hätten mir ed ihr gern nachgemacht, menn unfere

tfleiber und nicht leib gethan hätten.
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Sttadj ©erlauf bon brci ©tunbcn Famen mir an einen fchönen, freien $orf»

platy. $ier würbe unter einem fd)attigen ©aume orbentlich geruht unb bad

mitgenommene ftrübJtücF bcrjehrt. 3ur ©egrüßung Farn ber Häuptling mit

feinen &Iteften unb mar etwas oerlegen, ald wir ib,m mitteilten, baß wir bor«

Sötten, hier flu übernachten, um bon t)ier aud ben Äufftieg $u bem oor und

tiegenben ©iafchinbetberge ju machen. Gd ift ja 6itte, burchreifenben gremben

ju effen ju geben. Nun aber waren wir fo Diele — bem armen Häuptling

warb angfl unb bange, wie er und ade fatt machen fofle. Gr fprach feine ©e«

forgnid auch offen aud unb atmete orbentlich auf, ald er üon und hörte, baß

wir und unfere Speife mitgebracht hätten. Slber ein §ulm unb eine Saft

Bananen braute er Doch ald ®aftgefd)enF unb am Kachmittag fogar noch einen

SchafbocF. fcicr fahen wir ein fdjöned ©ebirgdwäfferchen, mit bem bie Seute

bernünftigerweife ihre ©auanenfehamben bcriefeln, fo baß ihre ©ananen recht

üppig ftanben, obgleich bie fceufchrecFen erft bor Fudern fte ganj berwüftet hatten.

Unfere Sfinber fpürten trofo allen ©ergfteigend unb ber immer brücFenber

werbenben $>ifce noch Feine SWübigFeit, fonbern begannen aldbalb ihr beliebtet

ftußbaflfpiel. $ie SWäbchen fuchten §0(5 $ufammen unb machten ein geuer an,

um bie gefchenFten ©ananen ju rdften ; ber Fteine ^ofaunenchor fcfcte fich in bie

SBurjeln eine« abfeitd ftehenben alten ©aumed unb erfreute und burdj feine

SBeifen, ein Fleined fcäufcfjen von Shtaben unb SRännem fefctc fich oertraulich

3u und unb hörte $u: fo fühlten wir und benn ganj heimifch unb hätten 9°r

ftü gern noch länger berweilt, wenn wir nicht bie hohe, nun nicht mehr ju ferne

SDJafchinbeifuppe ald unfer heutiged Steifejiel auderfehen gehabt hätten. 6r fah

gar $u berlocFenb aud, ber alte mächtige geld mit feinen mit wilben ©ananen,

Halmen, ftarnFräutern unb (»räfern bemachfeuen Abhängen, unb wir bachten cd

und gar ju fchön, ihm, fo ftol$ er auch auf und hernieberblicfte, auf fein Fatjled

fcaupt 5U fteigen, um bon ba aud Umfchau in bie weite SBelt ju halten.

60 brachen wir benn nach einer ©tuube Btulje unb (SrquicFung auf unb

bachten ed und gau) leicht, ben ©erg ju erfteigen. 9lber je weiter wir Famen,

befto fleiler unb bomiger würbe ber $fab. Unerwartet trafen wir noch auf

ein Dörfchen. 2)a bied in ber 92ät>e bed SSeged nach Wmbangulu lag, fanben

wir ed jum Nachtquartier noch geeigneter, ald bad, aud bem mir foeben Famen,

unb baten bedfjalb um jwei fürten, bie und auch gern gegeben würben. ©eim
weiteren Sanbern mußten wir hin unb wieber unter einem ©ufeb, raften. Äuch
würben ©rad unb ©eftrüpp fo bicht, baß wir einige mit ©ufchmeffern bewaffnete

SBafchambaa oorauSfcbJcFcn mußten, um und etwad 2Beg ju bahnen. Wn ber

Spifre unferer Äarawane hörten wir bie ßnaben munter lachen unb fich bergnügt

gegenfeitig jurufen. $ad $urd)einanber machte ihnen offenbar große ftreube.

3a wohl, fie hatten gut lachen. Sie hatten ia Feine fltjitung baoon, baß man
im lieben (Suropa folche ©teinblöcFe unb ©erge nicht au erfteigen braucht, fonbern

fich einfach in ben 333agen einer ^ahnrabbaljn fefrt unb ohne (schweiß unb $urft

an bad Siel gelangt. SBieoiel glücFticher waren boch heute biefe Fleinen unb

großen fchwar^en SWenfchenFinber, bie baoon nichtd wußten, ald wir berwöhnten

(Europäer, bie ed fich fo fchön bachten, fich auch tyer hinaufziehen gu laffen.

«ber wad half bad afled! SBohl ober übel mußten mir bei 33° R. ben Stampf

mit dornen unb <Steinblöa*cn unb alten ©aumftämmen weiter aufnehmen unb

5U Gnbe führen. Giner ber Knaben txabtt bergnügt neben und her unb trug

fchweißtriefenb noch eind ber Fleinen SHäbchen auf feinem dürfen, ber ©eneibend*

werte, wie fröhlich unb leichtfüßig ging er mit feiner Saft hinauf! £odj

fchließlich hatte auch biefe anftrengenbe Xout ein Gnbe, unb oben würben wir

bmch bie fchöne 9lud- unb fternfidjt für alle SWühcn bed «ufftiegd reichlich

entfehäbigt. ©on hier aud bietet fich bie ebene gang anberd bar wie bon fiutinbi

Digitized by Google



— 143

aud. Deutlich fafjen mir fleine unb größere ^rlüffe fidj burd) fie hinburd)»

fdjlängeln. 3n ihnen booten wir und bie böfen ftrofobile, glufepferbe unb

anbere SBaffertiere; am Ufer fahen wir im ÖJctftc Sömen auf it)re ©eure lauern,

bie nichts afmenb jum Xrinfen bahinfommt unb plöfelid) com SGBüftenfönig

Qtpadt unb Derart wirb; wir ferjen auet) bereite im ooraud bie ßifenbahn

oorüberfafjren unb malen und nod) manche anbeten Silber aus, bie fjier ent«

ftetjen werben, wenn Oftafrifa mehr unb met)r fultioiert wirb. — ©on linfd

nach reetjr* fonnten wir bie breite ffaramanenftraße oerfolgen, bie oon longa
nad) bem ftilimanbfd)aro führt unb aud) unjeren neuen 3Beg oon Sutinbi nad)

Cuafigc erfennen. Sinfd far)en wir auch bad und auf Sutinbi burd) ben

SHafdjinbeiberg oerberfte §anbeigebirge mit feinen oielen Äaffeeplantagen liegen.

Sine Guropäer»9cieberlaffung tonnten wir beutlich erfennen. @ar $u gern Wären

wir nod) länger oben geblieben, aber ber SSinb fegte mächtig über bie fatale

ftuppe, unb ba wir beim Slufftieg tüchtig erfjifrt waren, fürchteten wir, und ju

erfälten. Daju quälte un« brennenber Dürft, unb wir tjatten ganj oergeffen,

etwa* ju trinfen mitzunehmen. 60 festen wir benn balb um. ©eim Äbftieg

trafen wir auf eine ©egräbnidfiefle ber (Eingeborenen unb fanben ba 9tefte oon

Scf)afen ober 3iegen, melctje oon ben Dotenopfern t)errür)rten.

3n unferem Cuartierbörfchen angefommen, mußten wir und fdjnetl and

ftocfjen machen; bie Sonne neigte jum Untergange, unb, um am nädjften borgen

für bie SBeiterreife nadj Ämbangulu reetjt frifcf) $u fein, wollten wir und recht

früt) jur SRurje begeben. 25a* Serteilen bed Wbenbbroted machte und nod)

große 5*<ube. Um nid)t unnfifce Saften tragen ju müffen, t)atten wir feine

Heller mitgenommen. §ier fanben wir nun jum ©lüd einen frönen flauen

Stein, auf bem wir jebem feinen Anteil Einlegen fonnten. So fat) ed aud, ald

härten wir fämtlid) oon einem großen flachen Deller gegeffen. ßinige unterroegd

erlegte ftadhornüögcl lieferten und jum 9ieid wiHfommened ^leifc^. ftad) unferer

&benbartbad)t begaben mir und bann $ur SRulje.

6d)on um ö Uhr am anberen borgen War faft aQed wieber auf ben

©einen, um Spetfe, Sd)lafbeden unb fonft allerlei wieber einjupaden. 9luf bem
großen Steine fncltcn wir unferen HKorgcnfcgen, bem bie Dorfbewohner, bie an

unferem Singen unb ben Älängcn ber ^ofaunen große greube hotten, anbädjtig

$uf)örten. Danach jogen wir, nacf)bem wir ben fieuten ein fleincd ®efrf»enf

gegeben Ratten, fröhlich unfere Straße weiter, fteute ging ed faft nur burd)

fdjöne, für>le SSalbmege, nnb ed währte gar nicht lange, fo hörten wir ichon bie

Schiebe ber 2lmbangulu»2lrbeiter. 9lueb lichtete ftcf> bad SBalbedbunfel immer

mehr, unb balb ftanben wir oor ber großen, abgeholjten fläche.

Da hoben wir benn junäcbft geftanben unb und bie im Dafte hQuenbeu

Schwarten befer)en. Giner ber Sperren $lantagen*9(fftftcnten beauffiehtigte wohl

2(K) fieute, welche bie biefen, gcfoUten ©äume in ungefähr trei SWeter lange

Stüde jjerfleinerten. Die gan$c @cicllfd)aft beftanb aud mehreren öruppen mit

je einem fchwarjen Slufferjcr, ber feine Scuie forlwährenb ^ur Slrbeit antrieb

unb ermunterte. Dad @anje leitet im ©runbe ein Schwarzer auf eine t)öd}ft

einfache Ärt, nämlich burd) ©efang. $rgenb etmad, bad ihm gerabe einfällt,

wirb nach einer unb berfclben SJcelobie befungeu unb an einer bestimmten Stelle

fallen fämtliche Arbeiter mit ihren 2lfthieben ein, io baß man meinen foHtc,

©efang unb Schiebe mürben oon einem Seierfaften probujiert. 2luf biefe Seije

müffen bie Prägen unb Raulen mit; mirflid) fehr praftifet)!

SJcan hotte und auch f<h°" gemährt. 3Bir moflten eigentlich ben .verren

unb ihren Arbeitern ^u Ghren ben ^arabemarfd) blafen, fo gut unfere jungen

bad oermögen. Daran mürben mir aber burd) bie Dajmifchenfuuft eiued und

begrüßenben .^errn oerhinbert. Die Herren, namenlid) ber Seiter ber Plantage,
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§err 3)?artienj$en, lnUvii unS fefjr freunblidj unb jueorfornmenb aufgenommen.

Gr mar überaus aufmerffam unb ^atte fogar für unfere Ätnber Öleifeh unb

9teiS t)errid)ten laffen, fo ba& mir öon unferem angebrachten $mei Watytfittn

mieber mit nach $aufe nehmen Tonnten. 9ted)t$ liefe man unfere 9Räbdjen fogar

ju unfercr großen Beruhigung in bem fdjönen, neuen 93retter«SBotmfmufe fdjlafen.

?lm Nachmittage matten mir einen Spaziergang burdj bie ganze Anlage

unb freuten unS, überall unter ben Arbeitern oergnügte ©eftchter \u ferjcn.

SS ftetften fid) in 2(mbangulu fogar oiele SBafdjamba-^rauen zur Ärbeit ein,

maS aud) ein geidjen ber ^errfdjenben 92ot ift, ba fonft bie frrauen ber

SBafchambaa nid)t leicht baju ju bemegen finb, auf bie (Suropäer-Stationen zu gehen.

Mm Äbenb mürbe manches £iebcr)en gelungen unb geblafen. ©ei btefem

improoifterten Äonjert beteiligte fid) aud) einer ber Herren Europäer, ber mit

feiner großen SJJilitärtrommel unfere ftapefle oerüoflftänbigte. Äm anberen

borgen oerabfdjiebeten mir und bann, toon $>erjen banfbar, öon unferem

freunblidjen ©aftfreunbe unb feinen ©efjilfen. 6S ift uns injmifchen eine ganz

befonbere ftreube gemefen, bafe mir unferen aufrichtigen $anf ein Hein menig

mit ber 2&ai ^aben bemeifen fönnen. Iperr SKartienfeen r)atte unS einen

ßüdjenjungcn, ber ben Ärm gebrochen ^attc, gefdjicft. (Er ift bereits oöflig

geheilt mieber ju feinem Jperrn zurüdgefetjrt.

Stuf bem 9Rüdroege fonnten mir noch ^tn unb mieber Äranfe oerbinbeu,

meiere fidt), als erwarteten fie unS, oor ihrem $>orfe oerfammelt Ratten. ©S
mar gut, bafe mir elmaS SJerbanbzeug unb ffarbol mitgenommen Ratten, ©egen
'113 Uhr nachmittags famen mir morjlbe^alten unb banfbaren ^erjenS für alle

ftreunblicbfetten, bie mir erfahren, unb afle ftreube, bie mir genoffen Ijatten,

hier in fiutinbi mieber an unb fanben aüe8 gefunb unb munter oor.

3>ie <5tf)ufe in Gonaden.
9Jad)bem bie borliegcnbe 9ir. ber „Wfrifa" fdjon fertig gefegt mar, ift noch

ber erfte Jahresbericht über bie im w©efd)ä'ftSbericht" ermähnte SRittelfchule für

gingeborene in «onaberi, bie ber ©oangelifche Hfrifa-Skrein unterhält, eingegangen.

(£r roirb in ber Junior, mitgeteilt merben. (5S fei nur mitgeteilt, ba§ bie

©ntmidclung ber Schule ficr) erfreulich geftaltet hat- 3>ie Sdjüleraahl ift bereits

auf 50 geftiegen.

9htn fehlen aber mancherlei notmenbige Utenfilien. SJor allem müffen

8 Schulbänfe unb 2 SBanbtafeln befchafft merben. Sud) ift cS nötig, für bie

Schreibmaterialien ber Schüler $u forgen.

$er aufS äu&erfte bemeffene etat beS Vereins fieht aber folche SluSgabe

nicht bor. (5S mürbe ber 9tebaftion eine befonbere ftreube fein, menn fie bem
Sdja&meifter beS Vereins bie nötigen Littel, runb 200 W., übermeiien fönnte.

Sie bittet beSfjalb bie oerehrten fieferinnen unb fiefer um freunbliche 3ufenbung
oon Beiträgen zur Befdjaffung Don Sdjreibutenfilten für Bonaberi. Cuirtung
erfolgt in ber „Stfrifa". Hbreffe:

^üeöaßticm öcr „Jlfrißa"

<&vopp*nlf0vf tat Qakenfttbt

'-h^S*?^:^
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5lpri( gingen ein:

a) Jahresbeiträge fflr fcen Cuangclifdicit 2lrrtfa>Pereitt

:

Stabtpfr. 2l$le3, «Mannheim, 18 TU. — Oberl. ö. »re«Fa, fitcfjterfclbc, 3 9J1F. —
gerb. Sauer, Altona, 10 TU. — Sup. »nrfo, Meppen, 3 Wf. — fiefcrer »e&renS,

Stettin, 10 9KF. — Äurt »eFel, Cfterfelb, 6 SRf. — P. »alfccr, SBidjmanuSborf,

6 Tit. — Weg. - SRat be Guortj, ftoburg, 5 TU. — ©en.-Sup. D. $öblin,

fcanjig, 6 SRF. — ffieFtor (Sbeling, Cialeben, ö SRF. — 3tef. treffet, 3 TU. —
©erid)t3rat grandc, 9?cuf)albcn$leben 3 3Kf. — 9icnt. fcaade, etjarlottenburg,

8 SM. — $rof. Äüljn, Gutin, 3 TOF. — Cbcrpfr. «oDer, «Romame*, 3 9HF. —
Pfarrer ftanifc, äNerjmiefe, 3 TU. — ginan&rat ftlüpfel, ISffen, 3 9WF. —
»fm. ftraufe, »erlin, 3 Tit. — fltpeigber. bc3 <£ö. »unbe$, Garteljaoen, 3 9)1 F.

— $rof. Sorenj, Sdjnjeibnift, 3 9HF. — ficl;rer SKunb, Sonnenburg, 3 9JJF. —
§ofrat 9Retoer, Silberf, 3 TU. — 9Rajor D. üflifelaff, ©örlty, 4 9WF. —
SeFretär 9Rofc, Äaffel, 3 9RF. — ftonfiftorialrat 9Journet), Stettin, 6 9NF. —
«eljrer $lafr, ©öfent^, 3 WL — »ernf). ÜHoge, »eilin, 3 Tit. — Sieker R0ft
Stettin, 3 9JfF. — ffomm.-9*at «Ober«, Soltau, 3 9)H. — $rof. Serfling,

3ittnu, 3 TU. — Dr. 9t. Sdjöber, ©Ibing, 3 Tit. — grau ü. Sdjroeber*,

»erlin, 5 9HF. — % Staubinger, »erlin, 9 m. — Cber-fflea.«fHat Sdjuftcr,

©umbinnen, ir> W. — Stabtpfr. Sdjürf, fteibclberg, 3 9MF. — »ar. 0. Xrofd)Fe,

gürftenflagae, 10 SNF. — SRcrtor SBenjcl, 9iagnir, 16 2RF. — Wffeffor »abftübner,

»erlin, 5 9WF. — ©ef). €ber*9teg.'9iat Steinhaufen, »erlin, 10 9HF. — ftonf.-lHat

gluljme, Stcglife, 4 3RF. — grau b. ^odjfjauimer, »erliu, 3 Tit. — »ergbirertor

Siegenfpedf, «Itenburg, 3 9HF.

b) einmalige Beiträge s

Cberinfpeftor fiieber, ©abberbaum, 2 TU. — 9f. 9f., 15 SRF. — 9ied)t«anro.

§eimbad), »erlin, für bie nrjtlid)e SWiffion, 20 Tit.

c) SMr Cindernng fcer i?tinger*tiot in 0>ft*31frifa:

Cb.«9?eg..9iat SRöljrig, ffö*lin, 5 9NF. — »eg.-SRat ü. ber 9Rartt)ife, ftdäfiit,

5 W. — grau ©eintrat »öttidjer, Gfjarlottenburg, 8 Tit. — <W. 9?., 2 2BF. —
Wniot 3ürjom, (Sannftabt, 10 9JIF. — fterr o. liebemann — 3J?nc — fiean, SHofdjau,

10 SWF. — $aftor Ctto, Ircbib, 10 lUt. — «u« ben ©emeinben Irebifo unb
SccMonj, 61 3RF. — $etbrü<F iieo & ßoinp., »erlin, 300 STOF. — Termine St.,

1 SM. — ®ora St., 0,50 TU — 3rl. 6. u. ü. i»an$iu3 — »eniuga, ttljarlotten»

bürg, 9 SWF. — Sireftion ber $i$fouto.©efclIfd)., »erlin, 100 9HF. — »auf.
bireFtor 9WarF3, »crlin, 15 TU. — ffledjrtantoalt ^eimbad), »erlin, 20 TU. —
ft. W., 1000 9J2F.

»ei ber SRebaFtion eingegangfu: ©enernl oon (Jarnap — Cuernbeimb,
Staffel, 5 TU. — *ßaftor Cramer, Gfdjenrobe, 5 TU. — Ü. 3onnenjcf)inibt, »erlin,

3 TU. — Äarl ©räf, Dreöben, 2 TU. — %a\iox Xöbbcr, ftelfya, 4,50 TU. —
©emeinbeoorftel)er f[. Ctto, ÜWammcnborf, oon oerfd). ©ebern, 15,05 TU. —
^Jaft. »erfer, 9WiU)ll)eim (9)iofel), 4 9JeF. — 2)urd) Sup. »e^ren«, 9)tan«fclb, 98,(K) TU.

©et Oberpfr. Sdjüler u. bem M3ntelligen5*ttontor
M

in ^JotSbam
gingen ein: Sammlung in einer Sifcung be* ßfhnarFcn«»crein3, 3,80 TU. —
Sammlung ber iie&rerin 5rl. Ctto, 3,25 TU. — 91. 9?., I0 3J1F. — ©eneral S., STll,

fjxmx c . 8 ÜWF. — Sammlung be^ Stabtmiffiouard ©cier im eo. SWänuer«

u. 3fingling3«»crein, 5 TU. — Kaufmann 0,60 TU. — SBinflcr, 2 TU. —

-

©. «. b. b. Sd)., 60 TU. — ö TU. - S., 1 Tit. — 3- B

»ei 9Riffton«»3nfpeFtor D. WerenSFt), »erlin, gingen ein: 5*1
Gortenoble, 50 TU. — ^oft-Stempel firöben, 5 TU — ©raf fiüttidiau, 10 TU. —
s£aftor cm. Uümann, 5 TU. — P. ^ungmidjel, SpanbeForo, 7 TU. — P. cm.

.t>üni(fe, ©otba, 20,05 TU. — grau P. i'übirfe, »icri(; ( 5 TU. — P. 9Jeubourg,

SÖie«baben, 35 TU. — StatSfeFretnr üoljmann, 10 TU. — grl. W. »raun«,

©olfenbüttel, 3 TU. — fcerr 30. Sdjul.s, Sdjmebt a. 0., 10 Tit. — P. em.

Snbemann, 9Zeucnborf, 3 3RF. — grl d. Äottmi^, ». .lipotjm, ftr. 0. »ernbt u.

iperr o. »ernbt, 30 9W. — P. Äriege, nuft ber ©emeinbe 2abbergen, 76 TU.
— £. Carmefin, Stettin, 5 Tit. — X. <|Jot«bam, 0,50 9JiF. — grau (£fan,

ftonftantinopel, 4 Tit. — Wnna ©rafiu «ruim, Cbcrin, »eclin, 20 Tit.

%en teilneljmeiiben ©ebern Ijcr^lidjen SanF!

»erlin W., »e^renftrafee 48, ben 28. 9lpril 1899.



Bv.

*VcflSa'7on Dorfen & tflafmg in 8ielefel& unb Ceipsi^.

Dr. <ß. (g. Burffjarbt's

ZmWt ^uflüjjf, ijiinjiidj angrorbrilrt unb bis onf bic ^rgrnnart fartgrfntjrt

»Olt

Dr. "Jl. <&run6cmann.

#ier gürtbe. 1876-1881.

tifrabgffflitrr preis für iias ooUftänbiQr UUil; 20 |tl.

Darau* einzeln

:

I. 99anb: 9lmerifa.
1. Abteilung: Tic gsfimoä in ©rönlanb unb Pabrabor.
2. m Die Qnbiauer in Siorb» unb ©üb*2lmeri!a.
3. „ Die Sieget in 2BefK$nbicu unb 3üb-9lmerifa.

II. »anb: «Ifrifa.

1. Abteilung : Die befreiten unb bie freien Sieger in 9Beft«$lfrifa.

2. „ Die 9*ölfcrfrämme ©üb-WfritaS.
3. „ Da* ftcftlanb unb bie Unfein bon Dft-Hfrifa.

DL »anb: ttfien.

1. Abteilung: ^orber-^nbien.
2. „ (Senlon unb $inter*3"oien.

3. „ (Il)iua unb 3aPan-

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: Der tnbifdjc 9trd>ipcl.

2. „ $oltmcficn, Sieufeelaub unb SJiirronefien.

3. „ SRelanefien unb Vluftralicn.

fflcgifler ju Eanb I-IV.

1 »i. 20 $f.
2 ®i. 40 $f.

2 9».

2 TO.

3 TO.

1 SR. 60 |f.

3 TO. 60 Wl.
2 TO.

3 TO. 60 *f.

3 TO.

3 TO. (K)

3 TO.

60 <Bf.

Der JReidjtum bei SBerfeS, foroot)! an miffionS» unb religionSgefrfiidjtlidKrn,

Wie namentlich aueft an etljnograp$ifdjcm ^iilinlt, giebt biefem baljnbrcdjenben

SBcrfe einen bauernben SBcrt, wenn aud) einzelne Partien burd) bie neuefte Citt-

nricfelung ber TOiffion überholt fein mögen. Um bie Änfdwffung bicfcS namhaften
©ibliotbcfmcrfeS ju erleichtern, haben mir ben $reit bed öolljtflnbigcn SBerlcd

auf 20 |R. ermäßigt. (Sittjelne SJänbc behalten ben bisherigen «ßreiS.)

fclfrju ift rrWiturn:

tfrtittftemattti, D. Die Gniwidliing ber eoangclifthen TOiimm in bem
legten 3aljr^etjnt. (Sin Beitrag jur TOiffiou$gefchid)te, jugleid) als (Srgänjuna>
banb jur jmeiten Auflage ber „kleinen TOifitonSbibliothet". 1890.

$rei* gef>. 3 TO. 60 $f.

Durd) biefeu Srgän^ingSbanb mirb bie Äleine TOiffionäbibliotuef bid an
bie ©egenmart fortgeführt. befielt bic Äbfidjt, äfyiltdjc CrgänjungSbänbe
in angemeffenen 3roifd)enräumen folgen au laffen.

3nfyalts -'Vtv$eid)n\s.

fcouptoerfammlung bei Cft>ang. Slfrifa-Cerein«, Seite 117. — ©cfdjäftaberidtf,

©eite 119. — $ereimSnad)rid)ten, ©eite 123. — «Ifrifanifdje Siadjridjten,

©eite 12h. — „Die 2Baf>rI>cit öber ben Siotftanb in Deutfdj.CftafrifV
©eite 136. — Sin «uSflug nad> «mbanßulu, ©eite 140.

Siadjbrud ber in ber „fcfrifa" enthaltenen «rrifel ift nur mit Angabe ber

Duelle aeftattet.
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beß (Euangclifdjen äfrika-tkrehts

5)ftaul8«gctifii von

$aftor (Ouflnu SMtsUrr

in ¥lrepp<itt«rf bei ßaf«nf«cH, 4)rj. niagtcfeurg.

!Bftantn>orH*«fifr Ärbaftrur.

3 r rl» m c r 3 a I) r a 11 0.

^iefefefb unb <£cip3tg.
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Brrflni bfs Conngrlifrijfn Ifrikn-Orrrins:

Sorftyenber: General ber Qnfaittcric ). 3>. v. ^trubbera., Berlin

W., $aijrcutt)er* Strafte 27.

Sdjriftfüljrcr : (Mjcimer Ober * Regierung« « SRat $tcirtl)aufcrt

,

Scrliit W., $otöbanter- Strafte 73.

©cueralfcfrctär: ^aftor C\ (Otto, SBcrltn NO., Äaifcr=Straftc 11) 20,

Sdjatjmeifter: ©cfyetmcr $fommer$teH*9?at Jlelt, öerliu W., Öeljrcu*

Strafte 48.

Webaftioii ber „Wfrifa": ^aftov (Ott fran Iii ü Her, (i$ropven=

borf bei $afenftcbt.

'Tie ttfcrcfie bee Vereine ift jefet: «erlitt NO., ftaifer« Strafte

19/20. ©elb» unb SBcrtfenbungen »Derben an bie Vlbreffc be8 ©djatjmeiftcrä

erbeten.

treffen bes Kljeimfdjni HerbanbcB:

<9efd)äft#iitf)rrr: cand. min. gl rü tutig, üblen \.

Sdjoömciftcr: .Staufmann (f. Später iuu., tfoblcti}.
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1) Grftcr 3üf>rc3bmd)t ber bcutfc^c« Schule bcS (Snaitgclifchcn

Slfrifa^creinS $u $onanjo in Stamermt.

©in befannteS Sprichwort jagt: w$öaS groß werben foö, muß
flcin anfangen.

- Söcnn baS fo oerftehen wäre, baß ein fleiner

bcfcfjeibener Anfang eine (Garantie für ein fpätereS ©roßwerben fei,

bann müßte unfere im Sluguft oorigen QahreS in SBonanjo eröffnete

Schule noch einmal recht groß werben. Der allererfte Anfang war
allerbingS nicht fef)r flcin. Denn am erften Xage tarnen 26 Schüler

unb in wenigen lagen war i(jre ftatyl auf 32 geftiegen. Der ®rnnb
tyter^u war bei manchen gewig bcr SHeij bcr Neuheit; jeber wollte

gern fehen, wie es bei bem neuen ©eißen in ber Schule juge^e.

Die (Schüler würben in 2 Staffen eingeteilt, oon benen bie

erftc foglekh in Deutfch unterrichtet würbe, wäfjrenb bie jweite bis

©einnachten nur in Dnalla Unterricht erhalten foüte. Da« oerbroß

nun etliche ber 2. Stoffe, bie glaubten, fie feien auch Q^fcheit Qenng,

Deutfch lernen $u tonnen; unb bcöt)alb blieben fie weg. Überhaupt

war bis ©eihnacf)teu ber Schulbefud) fehr unregelmäßig, fo baß

ich feiten einmal 18—20 (Schüler gehabt habe. SWeift waren es

gegen 15, oft nicht einmal fo oiele. ©ir haben eben feinen Schul*

$wang. MerbingS ift es augcnblicflich |tet 9Jcobc, Deutfch 31t

lernen, unb mancher, bcr nur gan$ wenig weiß, bilbet fich auf baS

©enige fehr oiel ein. Slber biefer ©hrgeij, wenn man fo fagen

will, reicht nur bei wenigen baju aus, fie 311 einem regelmäßigen

Schulbefud) su oeranlaffen. Unb bann fiubet mau oon feiten ber

Altern gar feine Unterftüfcung. Sic ftchen $war ber Schule feines*

wegS feinbfelig gegenüber, aber es fehlt ihnen baS SßerftänbniS für

ihren ©ert. Deshalb fönnen ftc auch ^n C)pfcr für fie bringen,

.pat baher ber S5ater für feinen 3un9en Qerabe irgenb etwas 31t

thun, fo behält er ihn aus ber Schule, üttandjer 23ube fämc gauj

gern in ben Unterricht. Slbcr ba muß er mit feinem $ater auf

ben £anbel ober auf ben ^ifchfang gehen unb bleibt beShalb 2 ober

3 ober noch mc
()
r lochen weg. kommt er bann wieber $urücf,

fo befucht er felbftocrftänblid) auch bic Schule wieber unb fefet ftch

mir nichts bir nichts an feinen alten pafc. SJtittlerweile gehen

wieber anbere auf ben #anbel ober 5ifd)fancj. Hub fo habe ich

nie oiele auf einmal gehabt unb pbem immer wieber anbere. Dag
ba nicht oiel erreicht wirb, ift nicht oerwunberlich. Manchmal bin

ich fcf>ttjcrcn £)erjenS in bie Sdmle gegangen in ber (Erwartung,

am (Snbc nicht einmal 10 Schüler ju haben. Doch h°ff tc td) immer

auf beffere 3eiten unb mit biefer Hoffnung bin ich wty 3U Schanben
geworben.

SllS ber in Samerun fo l)ci$c Dezember ins ßanb gebogen

war, unb SBeifmachteu immer näher rücfte, fah ich fßft jeben £ag
ein neues befanuteS, aber längft ocrmißteS ©eficht. 3d; wußte ja

wohl, baß ber ®runb ihres ÄommeuS bic Hoffnung auf ein flcincS

11

Digitized by Google



— 14(> —

2Öeit)nadjt8ge}d)enf mar. Aber trotjbcm freute id) midj, nrieber aflc

bie ©djülcr, bie id) ju Anfang Ijatte, um mid) Dcrfammelt ju feljcn.

tlnfere 2öeifjnad)t3fcicr faub am Abenb beS 23. $>ejember ftott.

*flad)bcm id) am borgen mit bcu <3d)ülern für bie Jeier nod)

mancherlei Vorbereitungen getroffen l)atte, erflärte id) ifjnen, baß id)

ifjnen nod) etmaö ©efonberc« 31t fageu fjabe. Qd) fcfctc ifjneu bann

auöeinanber, roenn fte fünftigfjin nod) fo unregelmäßig bie ©djule be*

fudjen moHten mie bisher, fo Ijabe meine Arbeit gar feineu Qxocd. Den
einen Jag fommen unb ben anberen wegbleiben — ba8 fönne unmög?

lid) fo meiter gcfjen. Qd) fmbc be$l)alb ein ©abreiben ausgefertigt, in

meldjcm gefdjrieben ftcfje, baß fie 2 Qafjre lang regelmäßig in bie

<Sd)ulc fommen moUten. Same einmal einer aus irgenb einem <&vunbe

nidjt, fo l)abe er bei mir um (Srlaubuis 311 fragen, ©er ba3 uid)t

tfjue, müffe 50 Pfennig be^aljlen. Jür bie eingcfjenben ©trafgelber

rootle id) £inte, Sebent unb ©riffel für itjrcn iöebarf faufen. Da8
fonnte id) ifjnen gut in Au$ftd)t ftellen, weil id) — id) forume

fpäter nod) barauf ju fpredjen — fo mie fo für biefe „Scrnmtttel"

forgen muß. 2öer oon iljnen nun 2 Qaljre laug regelmäßig fommen
molle, ber folle ba$ @$riftftücf untertreiben. QnbeS ftünbe e$

leiten frei, 3tmäd)ft nad) |>aufc 311 geljen unb if)re (Sltern 311 fragen,

ob fie mit biefen Abmad)ungen einoerftanben feien, ©ei unferer

2Beif)nad)tSfeier am Abenb mürben natürltd) nur biejenigen eine

®abe erhalten, meiere unterfdjrieben f)ätten. — Qd) bad)te, manage

mürben bie Unterfdjrift Dermeigern, meil fte Dor etmaS ®efdjricbenen

fo großen föefpeft Ijaben, unb meil fie ftd) bisfjer an regelmäßigen

SBefud) ber <5d)ulc fo gar nid)t gemöljnt Ratten. Aber merfmürbig:

fie maren alle mit meinen Vorfdjlägen einoerftanben. 9hir einfi

gefiel ifjueit nidjt. (Sie meinten, unb 3mar nidjt mit Unrecht, 3mci

Qafjre feien 31t menig. Da fönuten fie nid)t Deutfd) lernen.

3fland)e oerlangtcn, icf) folle 4 Qaljre feftfcfccn, anbere gar 5 ober

6 Qatjre. 95Mr einigten uns fd)ließlid) auf 3 $al)\c. DaS mar
feinem 3U Diel. Denen, bie eine längere Qcxt mollten, fagte id),

baß mir ja nad) Ablauf üon 3 Sabren mieber etmaS fdjreiben

fönnten. Damit gaben fte fid) 3ufriebcn. Sflun nafjm id) fte mit

in meine, nur 2—3 Minuten entfernte SBoljnung unb ließ fie unter*

fdjrciben. Da meinten fie, id) folle bod) nur ifjren Tanten l)in*

fdjreiben; id) fönne bod) beffer fdjreiben als fte. AI* icfy ifmen

aber erflärte, baß baS burcr)auS nidjt angebe, fonbern baS ein jeber

felbft feinen Tanten uuterfdjreiben müffe, unb baß baS in (Suropa

immer fo fei, gaben fie ftd) gufrieben. 35alb mar beim and) bie

Arbeit getfmtt. Alle Ijatten unterfdjrieben.

Am Abenb fanb unter Beteiligung einiger beutfdjer ^erren

uuferc <Sd)ul'3Beil)nad)töfeier ftatt. Da aud) bie Volföfdjulc baran

teilnahm, fo Ratten mir inggefamt 65 Sinbcr bei einanber. Da
mürben mand)erlei lieber in Deutfd) unb Dualla gefungen, ©a^rift«

morte in beutfdjer ©pradje aufgefagt unb fdjließlidj oon mir eine

Anfpradjc (beutfd)) gehalten, bie 00m eingeborenen Setjrcr faft
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wörtlich ins Quatta übcrfe^t würbe, Darnach mürben bie QJefdjenfe

oerteilt. Qeber meiner <3d)üler erhielt einen Katechismus, ber zu-

gleich bie fiieber unb «Sprüche enthält, bie ausmeubig gelernt werben

muffen. 97un brauchen mir biefen 3Wemorierftoff boer) ntctjt mehr
in ber <Sd)ule gemeinfam einzuüben; eS fann jeber 31t |>aufe lernen,

unb mir fparen im Unterricht Diel foftbare $eit. Serner erhielten

fie noch ein billiges Senbentud) ober ein $)emb, moran fie befonbere

Sreube haben. Unb bamit and) ber SDfagen 31t feinem föedjt tarn,

befam jeber nod) etmaS ©chiffSjmiebacf, ' ben fie alle fefjr lieben.

9lm nädjften £age begannen bie fttxkn, bie ben Januar hi"s

burch gemährt fyaben. <So märe id) eigentlich mit meinem Jahres-
berichte am (£nbc. Slber ich habe noch ettt,aS au f Dcm ©«^n, bas

ich mitteilen möchte. 21m 1. S^bruar begann ber Unterricht mieber,

unb $war mit 32 ©chülern. Dod) blieb es nicht bei biefen 32.

3hrc 3aW ()
ft* M ftelifl gemehrt unb ich 0a&e nunmehr 50 <Sdniler,

bie aQe untertrieben höben unb jiemlid) regelmäßig fommen. Das
ift fehr erfreulich, unb baS <Sd)ulehalten hat einen ganj anberen

SReij, als menn man nur etliche oor fich haI -

Doch ift burch biefen ftarfen Sdjulbefuch auch eine <Sd)mierig*

feit entftanben. (SS fehlt nämlich fehr an Sd)ulbänfen. SBir haben
beren nur 4, bie für 16 .tiuber ^ßlafc bieten, menn fie bequem

fehreiben follen. Die anberen 30 muffen bann auf einfachen Söänfen

fid) behelfen. ©ie unangenehm biefer .ßuftanb für ben <Sd)rcib«

unterrid)t ift, liegt auf ber $anb. Qa) nehme in ber beutfehen

Stunbe jmar jebe Klaffe allein; aber 2 (Stunben lang höbe id; fie

boch alle ^ufammen. Da mad)t fich bann biefer üttangel an eiaent-

liehen unb richtigen <Sd)ulbänfen fehr fühlbar. Um biefem Übel-

ftaube abjuhelfen, mären 8 weitere Sd)ulbänfe nötig, bie etma

120 Ütfarf foften mürben.

<Sef)r nötig brauchen mir ferner eine SÖJanbtafel. 3Bir fyaben

freilich c ^nc Heine. $lber fie ift fo fehlest, baß man feinen orbent*

liehen SBuchftaben brauf fchreiben fann. Unb bann foltte man für

2 Klaffen boch au4) 2 Säkinbtafeln haben, bisher h rt&c ich mic^

fchon manchmal mit ber Zfyüx beljolfen, bie 311m ®lücf bunfel ange*

ftrichen ift.

Unb bann noch ein *ßunft. (Soüicl ich gehört habe, befommen
bie Schüler ber 9tegierungSfd)ule Griffel, S^bern unb £inte unent-

geltlich. 3<h höbe jmar am Anfang 31t meinen (Schülern gefagt,

biefe Sachen müßten fie fid) felber faufen, bin aber mit meinem

©nmbfafc nicht burchgebrungen. (SS finb nicht alle fo prafttfef) mie

einer Samens $anof Sftgo (£eoparb) in ber erfteu Klaffe. Slls er

eines £ageS in ber «Schule fchreiben follte unb feinen Griffel hatte,

biß er einfach cm Heine* Stücf oou feiner ralunenlofen Xafel ab unb

fchrieb bamit. SBill ich fchreiben laffen, fo fi^en oft etliche müßig.

Srage ich Dann na(h bem ®runbe, fo f>eigt'S gemöhnlich : „$eh fyabt

feinen Griffel"; „ich ha&e fcmc Sc&cr "- 28aS bleibt mir ba anbcreS

übrig, als ihnen einen Griffel ober eine Scber 311 geben?

11*
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Qd) würbe fcfjr banfbar fein, wollte ber 33orftanb beS Soan*

gelifchen &frifa*2$crcinS mir bic 2)?ittel bewillige«, bie $ur 93efrie*

bigung biefer großen unb fleinen 99ebürfntffc unferer <Sd)ule nötig

fmb. ^ebenfalls aber banfe id) bem 3?orftanbe fjerjlid) für äffe

Unterftüfcung, bie er ber ©dmlc tjat angebeifjen taffen nnb empfehle

fic feiner Siebe and) fernerhin.

Sonaujo, ben 10. 3Q?ars 1899. ©utefunft.

2) Bus iiutinbi.

konnten wir im üorigen üttonat mit ganj befonberer ^reubc
melben: ©nblid) fliegen nnb Änbrud) ber Wegezeit, fo fönnen wir

bicSmal unferen ÜJiitgliebew unb greunben bie frohe Sftachridjt geben

:

Die größte 9?ot im 5>aitpt*^(rbcitö*©ebtctc beS (Soangelifdjen Äfrifa*

SBereinS in Oft^frifa ift oorauSfichtlid) oorüber. fliegen ift wieber

unb wieber gefallen nnb fo fonute im (Gebiete oon Sutinbi weiterhin

fleißig gefät unb gepflanzt werben. Durch bie banfensmerte §ilfe

unferer Jreuube founte ein recht beträchtlicher £cil ber gelber bcftcHt

werben. Die erfte 9ßot für 9)2enfd)cn unb SMcl) ift gelinbert, beim

überall finben bie Seilte wenigftens fchon etwa« (JßbareS, was
fliegen unb (Sonnenfajein fdjnell fjeroorgebracht. Die 93ananen fangen

an, prächtig 31t tragen, bie <2>aat geht auf in tjcrrltdjcm ®rüu unb —
wenn bie .t)eufgreifen nidjt wieber alle« für fict) in flnfprud) nehmen,

ift begrünbete Hoffnung uorhanben, baß bie 9iot balb ganj ein

(Snbe nimmt. Slber bis $ur 9KaiS* unb Storn*@rnte werben immerhin
noo) jwei Sföonate oergeljen, unb bis baljin muß noch fo manche Saft

Lebensmittel oou ber Äüftc Ijcrbeigefdja fft werben, bamit nicht bie

burd) bic Hungersnot entfräfteten 2tfenfd)en jefct nod) ju grunbe gehen.

Darum fönnen wir ber thatfräftigen 9)Htljilfe unferer Jreunbe noch

liiert entraten. $öer hilft weiter?

pic ^uffurfaftforen in unferen

afriftant(cf)en ^ofonien.
Sott tänfkav pttsUrr.

Dr. $affert fd)ließt fein unlängft erfdjieneneS treffliches

SJÖerf: „Dcutfd)lanbS Kolonien" mit folgenbem ©afee: „Pflicht

eines jeben Deutzen ift e$, mit^uwirfen unb mitzuhelfen, baß
baS größere Dentfchlanb jenfeits beS 9)?cereS wachfe, blühe unb
gebeihe unb baß baS größere Deutfd)laub feft unb bauernb an unfer

SBatcrlaub gefettet werbe. Damit ftimmt jeber, ber aus irgenb

welkem GJrunbc ein ^Jntcreffc an nufercu übcrfecifchcn 33eftfcuugeu

hat, überein. Unter biejem ©efidjtspunftc angefcheu oerbienen $wei

Ch'fcheiuungcu, bic immer beutlicher Ijcroortreten, befonberc 9luf*

merffamfeit. Die eine ift bic, baß bic folonialc Bewegung offenbar
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immer weitere Greife unfered SBolfed ergreift, wad in ben legten

£agen auf ber ©cneraloerfammlung ber beulten ftolonialgefellfchaft

zahlenmäßig nachgewicfen werben fonnte. Die anbere aber ift bie,

baß bad beutfche Kapital mehr unb mehr beginnt, aud feiner

urfpriinglidjen SHeferoc gegenüber unferen Kolonien ^crauö^ntrcten.

2J?ögen bcibc ©rfdjeinungeu i(jre befonberen ®rünbe fyaben, und
fonimt ed nur barauf an, baß fie üorfyanben finb.

Diefcr JJortfchritt, ben bie foloniale ^Bewegung in bem ÜWuttcr*

lanbe macht, t>at feine nicht gu unterfdjäfcenbe Söcbcutuug aud) für

bie Kolonien. Denn follen fie aüe bie Hoffnungen erfüllen, bie

man billigerweife — ed giebt ja aud) Meie unbillige Hoffnungen
unb Erwartungen — auf fie fefcen barf, fo muß in weit höbcrem
9ttaße, ald bad bis jefet ber ftatl ift, in ifmen gerafft unb für

fie etwad getrau werben. Denn cd ift flar, baß bie berechtigten

Hoffnungen nur in bem Üftaße in Erfüllung gehen fönnen, wie

bie ©dni^gebiete aufgefd)loffen, entwicfelt unb gehoben werben.

Qe metjr mir fie in ber Kultur förbern, um fo mehr werben fie

und werben unb fein fönnen. Dad wirb und am meiften einleuchten,

wenn wir an beftimmte, einzelne Dinge benfen. ©ir fyabcn ben

©unfd), baß wir unferen Sludwanbererftrom in unfere Kolonien

Ienfeu fönnen. Aber felbft, wenn wir bie ©ebiete Oftafrifad,

welche bierfür in Jragc fommen, ganj außer acht laffen, unb
nur an ©übweftafrifa benfen, fo weiß jeber, ber nur etwad mit

folonialen Dingen fidj befdjäftigt Ijat, baß noch ttiele unb zum
großen Teil fe^r foftfpielige Arbeiten unb Vorbereitungen nötig finb,

efje wir baran benfen fönnen, eine (Sinwanberung in großem Stil

aud ber Heimat in biefed ©djufcgebiet in bie ©ege jju leiten. Ober
wir fjoffc"' oa§ unfere Sdmfcgebiete unfere Qnbuftrie mit ben 9iof)«

ftoffen oerjeljen foll, bie fie jefct aud anberen Sänbern besiegen muß,
Damit wir unabhängig werben oom Sludlanb, unb hoffen, baß wir

in unferen Kolonien gugfeid) bie fidjerften unb beften Slbfafcgebiete

finben für bie Qh^eugniffc unferer ^nbuftrie. ©ad muß im, fo

anerfennendwerte Anfänge auch überall oorliegen, nod; gefchehen,

ehe wir bied $iel erreichen! ©ie muß ba oor allen Dingen bie

eingeborene Scoölferung erft noch 3um 33emußtfcin ihrer ÜJ^cnfdjen*

würbe herangezogen werben, bamit fie ein Verftänbnid bafür empfängt,

wad 311 einem wahrhaft meufcheumürbigeu Dafein gehört! — Darum
liegt ed burchaud im eigenften ^ntereffe ber beteiligten Greife, wenn
fie an bie (Sntwicfelung ber <Sd)u&gebiete ihre gan$e traft fcfceu;

barum muß jeber SBatcrlanbdfreunb ben ©unfd) haben, baß mtfet

Volf balb ald ®an$ed 311 ber Erfenntnid fonimt, wie bie kolonial«

politif eine nationale £ebendfrage, bie ©leicbgiltigfeit aber gegen

bie <3chufcgebietc ober gar bad Aufhalten ber Höfling ber mancherlei

oorlicgenben folonialen Aufgaben faft nationaler ©elbftmorb ift. .

3u biefem äußeren, fehr realen fonimt ein noch wichtigerer

ibealer ©efichtdpunft. 5ra9c» wir nämlich nach bem moralifdjcn

stecht, bad ben curopäifd)cn dächten, auch bem beutfdjen ftcidjc ¥
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bei bev 33cfi$crgreifung überfecifd)er Sänbcr jur Seite fteljt, fo

muffen mir fagen: foldj ein 9Red)t giebt es nid)t. „£aS foloniale

SBeftfc* unb |>crrfd)aft$red)t ift mefentlid) baS 9icd)t bes ©tärfereu

unb Älügeren." *) Slber es giebt eine Ärt nadjträglidjer Legitimation

für baS angemaßte 9iccf)t : baß bie SBefife ergveifenbe 2)?ad)t bie

Hölter, meiere fie ftd) untertfjan macfjt, ergicfjt unb über ftd) felbft

f)inauSt)ebt, unb baß ftc bie £änber, bie fie befefet, in roirtfcr)aftlid)e

pflege nimmt. £ann wirb biefe nachträgliche Segttimatiou einer

Wa&i juerfannt merben müffen, menn fie in ifjrcn Kolonien als

mirflidje Shtlturträgerin im SBollfintte bes ©orte« fid; ausmeift. £aS
ift ber ibealc ®cftd)tspuuft, unter bem mir an ber (Sntmicfelung unb

£>ebung unferer ©$ufcbcfof;lcucu unb ifjrer Sauber baS größte

jntereffe l;aben: Uufere nationale @f)re l;äugt baran. Unb
menn baS ridjtig ift, roaS einer einmal gefagt Ijat: ©etymaer; öerbient

bie Nation, bie nidjt il;r Stiles fefct an il;rc GHjrc, fo gilt baS oljnc

Jrage in ganj befonberer SBeifc für biefe @f)renpflid)t, bie mir

unfern <Sd)u§gebieten gegenüber fjaben. (IS bürfte be$l;alb gemiß

jeitgemäß fein, bie Stulturfaftoren in uuferen afrifauifdjen Kolonien

3U befpreerjen.

(5t)e mir aber in bie 33cfprcd)ung beS $f)entaS eingeben, erfdjeint

es notmenbig, baß mir und barüber flar merben, maS mir unter

Äultur oerftei)cn unb bemgemäß als ftulturfaftorcu anaufetjen l;abeu.

Sir fagen mit Dr. Sßaruecf 2
):

„9tocrj unferer Stuffäffung bilben ben (Scgcnftanb ber Kultur

alte bem 2)?enfdjen oerlief)enen ©abett unb Gräfte, burd) bereu $uS*
bilbung unb ^ermenbung er bie Sftatur, ober, mic bie ©cfyrift fagt,

bie @rbe ftd; utttertl;an ntac^t, ifjre bitter in feinen ftieuft ftellt

unb baburd; fein SBofjlfcin in biefer Söclt, mie feine geiftige unb

ftttltcr)e SBerebclung beförbert. 2öir untcrfcr)eiben bemnad) ein brei*

fadjeS Stulturgebiet: baS materielle, baS geiftige unb baS fitt*

Iid)e, aber itidjt fo, baß jebeS ein ifolicrtcS jclb für fid; bilbet,

foubern fo, baß alle brei einen Organismus ausmachen, in bem
immer ein ©lieb bem anbem bient unb in bie Pflege unb (fnt*

midelung beS anbem eingreift. 3ft baS 3iel a^er Äultnr fein

anbereS, als baS fieben beS 2ftcnfd)en auf biefer (£rbe gu einem

mirflidjen ntenfdjenmürbigeu unb glücflicr)en 311 machen, fo müffen

bic materiellen, geiftigeu unb fittlidjeu ©ütcr in glcidjer SBcife

©egenftanb ber Pflege fein. SRitt bann giebt es eine fjarmonifdjc,

eine murjeüjaftc, maf;rl;aft beglüdenbe unb oercbelnbe Kultur."

§iernad) l;aben mir alle biejeuigen Gräfte unb gaftoren als Suftur*

faftoren anaufpredjen, meiere jur materiellen, geiftigen unb fittltc^ett

^ebung in uuferen ©d)ufege6ietcu beitragen, als ba ftnb $anbel,

Slolonifationsunterneljmcn , ftorfdjungSrcifen , bie Regierung ber

•

') $g(. SBarnect: SBeldjc <J?fIid)tcii legen un« unsere Äolonicn auf? <B. 24.

*) «gl. SBornetf: 35ie gegenfeitigen ©ejiefjungeit amtjajen ber mobfrnen
TOiffton unb Kultur. ©. 45.
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(5d)u{}I)errfd)aft fclbft unb, last but not least, bic Sftiffion. (So

ergeben fid) brei große oerfdnebene ©nippen oon ftulturfaftoren,

bic wir nad) cinanber 31t betrachten unb baraufhin angufeljen haben,

tvaä fic geteiftet unb ju Ieiftcn haben.

©emeinfam ift ihnen allen, baß bie Verbreitung ber ftultur

bei feiner oon allen ©elbfowecf ift, unb boct) liegt ein großer

Unterfdueb unter ihnen oor, wie fid) fogletdr) ergeben wirb. Jür
bie erfte ©nippe, bic .ftanbels* unb ftolonifationSuntcrnehmungcn,

ift bic Verbreitung ber ftultur nicr)t ©elbfewecf; benu fte wollen

im legten ©rnube ben Kolonien nid)t etwas bringen, fonbem
etwas oon ihnen haben, wollen Vorteil unb s

Duifcen aus ihnen

Siefen. Deshalb tyabcn wir iljre fuiturelle Vcbcutung, bie ihrer*

feits oft geltenb gemacht wirb, nie anbers oerftanben wie in bem
(Sinne, baß fte eben um fo mel;r ^ufcen unb ©ewinn ^aben uon

ben Kolonien, je mehr fic für bie (Einführung unb Verbreitung

ber ftultur tt)un. ?luch bie Regierung fann woljl im 9teid)S=

tag mit Sug unb 9fed)t Die Verpflichtung ber ©djufchcrrfchaft

betonen, bie <Sd)u&gebictc nad) allen leiten l)iu ju fultioicren.

Slber ihr eigentlicher 3roecf liegt boct) wo auberS. ©ie hat in erftcr

£inie ben .§anbel :c. |U ftdjern unb ben SluSwaubercrn eine neue

£>eimat ju erfdjließen. VeibeS fann fic natürlid) nidjt, ohne — id)

nenne nur bie £erftelfung oon frieblidjcn unb georbueten .ßuftänbcn

— eine heroorragenbe fuiturelle Xhätigfcit 31t entfalten. Die üttiffion

enblich hat oen 8mü' oa3 ^cich ©otteS in ben ftolonien aufau*

richten unb fte unter bie ^errfchaft beffen $u bringen, bem bie

(Subeu ber (Erbe beretnft follen unterthan fein. Da« erreicht fic

aber miebemm nicht, oljnc baß fic eine große Vcränbcrung ber

betreffenben Völfcr auf materiellem, geiftigem unb fittlidjcm ©ebietc

herbeiführt, @o ftnb in ber Ztyat alle brei ©nippen barin ein«,

baß feine bie Verbreitung ber ftultur 311m eigentlichen $wecf tyat.

Die große Verfd)iebenl)eit aber unter ihnen beftcht barin, baß,

währenb bic beibeu erften ©nippen eine fuiturelle Xljfitigfcit eut*

falten um beS eigenen SflufcenS willen, bic Icfcte ©nippe baS tlmt

um ber ©ohlfahrt unb bcS Vorteil« ber Eingeborenen willen.

Söenn wir nunmehr in bic Vefprechuug ber oerfchiebenen ftultur*

faftoren eintreten, fo beginnen wir mit bem .gmnbcl unD was mit

ihm 3ufammcnhängt; fowoljl aus bem innern ©ruubc, weil wir il)n

als ben oergletdjSweifc fleinften ftulturfaftor anfeilen müffeu, als

auch au$ ocm äußeren ©runbe, weil wir iljm in erftcr £iuic cS

oerbanfen, baß wir überhaupt ftolonien haben. Darnad) werben wir

bie Regierung als ftulturfaftor würbigen unb fdjlicßlid) bic Vcbcu*

tung ber üHiffion auf bem in sJtcbe fteheuben ©ebietc ins ?lugc faffen.

I. flie Äulturfaktoren priimtcu ffliarnhtcrs.

1. Die fuiturelle Vcbeutung bcS Battftcf* tritt uns bereits eut*

gegen, ehe wir ben guß in uufere ftolonien fefccn. Qhm oerbanfen

wir oornehmlid), obwohl natürlich auch anbere ©rünbc mit in

12
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üHcdmung 31t pichen finb, bcn Scr)iffSr>crfehr jmifcheu bem 9J?uttcv^

lanbe unb Den Scrjufcgcbieten. (£r t)ot es in crftcr Sinie bewirft,

baß wir mit Oft*9lfttfa jefct eine 14tägige unb mit Sübweft*Sfrifa

bod) bereite eine monatliche 33erbinbung haben. (£s bebeutet einen

mefentlitfjcn fulturetten gortfcr)ritt für bie Kolonien unb if)rc 93e*

wohner, wenn fie in fo lebhafte SBerbinbung mit bem attutterlanbe

gebracht werben. Daburd) wirb ihnen in immer fteigenbem üfta&e

Anteil gegeben au ben ©rjeugniffen nidjt nur ber beutfehen, fonberu

ber gefamten europäischen Kultur. Dem $anbel oerbanft es ber

Sieger, ba& er nicht mehr nur notbürftig feine Slöfjc beefen mu§,

fonberu fid; orbentlid) fleiben, unb bajj er an ©teile bcS SRinbcn«

jeugeS unb ber roh bearbeiteten 5eHe baS Saumwollengeug fcfceu

fann. @r l)at es, wo ber £>anbcl (Eingang finbet, ntrijt mehr nötig,

ben bunfcln Slbenb am färglichen unb raudjenben JJeuer müfjfam

ein wenig 2id)t $u Jüchen, fonbern fann beS ^ßetrolcums ftd) bebieneu.

(Sr empfängt burd) ilju anstatt feiner mangelhaften, wenn auch öcr*

hältniSmäfjig fauber unb gefd)idt gefchmiebeten Spaden, Keffer, Speere

unb *ßfeilfpi§en europäifche ©erzeuge, bie haltbarer, brand)barer

unb zugleich bittiger finb. <£r erhält burch feine SSermittelung auch,

was befanntlich oon einer Seite als ein befonberer üftafiftab beS

SulturftanbpunfteS angefehen worben ift, bie Seife. Unb noch Diele

anbere nüfcliche ©egenftänbe empfängt ber 9?eger, bie er gebraudjeu

unb fdjäfcen lernt, unb wirb baburd) auf eine über feine bisherige

heroorragenbe Sulturftufe erhoben.

9US Entgelt giebt ber Sieger bie ©rjeugniffe feines £anbeS an

ben £anbel ab. 2öir fennen ja bie 9iof)probufte, mit beneu bie

Kolonien uns oerforgen: ^almferne, *ßalmöl, Sautfdmf, Saft u. f. m.

Unb in bem üttage, wie bie Solonieu uns biefe natürlichen Grjeng*

uiffe ihres SanbeS geben, nehmen fie an bem Shilturleben ber

2)fenfchheit mehr unb mehr teil. Diefe Teilnahme am Söelthanbel

ift ben Negern aber nur baburdj ermöglicht, baß fie, in welchem

ilWafje, fommt junächft nicht in betradjt, über baS jum bloßen Gebens*

unterhalt nötige SD^aß hinaus arbeiten. Unb hierburd), baß er bie

Eingeborenen in gewiffen ©renken an bie Arbeit bringt, erweift jid)

ber §anbel weiter als einer ber in bcn Schufcgebieten wirfenben

Äulturfaftorcn.

Qa, wir müffen fogar noch etwas weiter gehen. (5S ift jwar

3U bebauern, fann aber ben ©ingeborenen nicht gum Vorwurf ge*

macht werben, baß fie um bie §anbe!Sprobufte, mit benen fte bie

europäiferjen 2Saren fich erftehen, ju gewinnen, junächft einen oer*

heereuben Raubbau treiben. @S fommt ihnen oorerft auf ben klugen»

blidScrfolg an; um bie äuhmft grämen fie fich i»^t« SBenn fte, um
ein Seifpiel ju gebrauchen, nur in möglidjft furjer 3eit uno m^
möglichft geringer Äufwenbung oon Slufmerffamfeit unb Jlciß eine

möglichst große 2flenge oon Äautfchnf jufammen bringen, fo ift cS

ihnen gleidjgiltig, baß unter ihrer Slrt, mit ben fiianeu umzugehen,

bie (amtlichen, bcn gefuchtelt Stoff ihnen lieferuben ^flanjen eingehen.
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ES crfdjciut bafjer als ein fulturcllcS Skrbicuft beS .^anbels, baß

er bic Eingeborenen barübcr belehrt, baß fic ficf) in einer fiiane

auf längere 3eit fjinauS eine ftänbig fließeube Cuelfe beS wertoollen

Stoffen erhalten fönnen, wenn ftc forgfältig mit if)r oerfafyren. Unb
baß bafür im Saufe ber $eit unfere großen fdjwaqen ftinber ein

33crfttinbniS gewinnen, bafür fiub bereits l)ojfnungSreicf)e ^tnjeidien

oorijanben. daneben fei auef) barauf wenigftenS nod) l)ingewicfen,

baß aud) ber Safaoljanbel eine äfmlidje, oielleidjt nod) bebcutungS*

r-ollerc SSirfung 31t 3eittgcn beginnt, ba in £ogo bereits eine $afao*

plantagc eiiteS Eingeborenen in gutem #uftanbe fid) befinbet unb
iljre Ernte bem beutfdjen $anbel ausliefert.

5*iS jefct ift ber $anbel in unferen Kolonien im wefentlidjen

ftüften fjanbel geblieben. <3el)en wir uns bie trefflierjen harten beS

„beutfdjen SolonialatlaS" oon SangfjanS an, fo finben mir, baß er,

aufs ©an$e gefeJjcn, nod) uidjt in baS innere hinein gebrungen ift.

©ott er aber IcbenSfräftig fein unb nidjt erfdjlaffen unb abfterbeu,

fo muß er immer neue Gebiete ficr) erjd)ließen. Er Ijat bis jefot,

um mit Dr. 3al)n *) 3« reben, an ber ftüfte baS gett oon ber <3uppe

abgcfd)öpft — baS nimmt aber einmal ein Enbe. &ud) bic Jettaugeu

rropifdjer (Suppe finb nietjt unenblid). ©o ift ber ©anbei barauf äuge*

wiefen, an feinem Xcile bie europäiferje Äultur «Schritt für «Sdjritt weiter

in bie Äolonicu hinein $u tragen unb tfjatfäd)lid) bebeutet jebe Er*

Weiterung beS .ftanbefSgcbieteS, jebe Anlage einer neuen J^^orci
ober §anbelSnieberlaffuug einen fulturcllen Sortfdjritt.

2öir mürben uns aber ein ber 3öirflid)fcit nidjt entfpredjenbeS

33ilb machen, wollten mir nad) bem ©efagten ben öanbel aus*

fd)ließlid) als einen Äulturfaftor im pofitioen (Sinne anfeljen. $ud)

bic negatioe (Seite will beamtet fein. Selbftoerftänblid) muß ber

£anbel, um überhaupt ins Sebcu treten $u fönnen, bem Eingeborenen

junä<f)ft foId)c Dinge bringen, meiere biefem gefallen unb für bic

ber ütteger fogleid) bereit ift, bem weißen Zantic feine Xaufd)artifel

}U geben. 2BaS ba alles an jjlittcr unb mertfofem 2anb ben uncr*

fafjrencn Scinbcrn SlfrifaS geboten wirb, ben fie mit ifjren wertoollcu

•Sachen bellen, ift nidjt nötig 311 fageu. 2öir fönnen uns alle

beS £äd)dnS ja nidjt erwehren, wenn ein Häuptling als bic größte

Errungenfcfyaft, bic er bem weißen £>änblcr uerbanft, einen alten

Enlinber mit <5Jranbe33a üor ben Slugen feiner ftaunenben Unter*

tljanen 3ur <Sdjau trägt unb außer biefem Irümmcr aus bem cioili*

fterten Europa nichts* weiter an feinem naeften Üeibc auf3uweifcn

ijat als ben @urt, ber feine £>üfteu umfpannt. 3m Anfang fann

ber $anbel foldjc flehten üocfmittel gewiß nicf)t entbehren, «ber
es ift nidjt billig unb tor allen Dingen nierjt efjrlid), wenn ber

«§anbel nidjt felbft mit aller Straft bafür forgt, baß er biefe wert-

lofen Dinge nidjt mcljr abfegen fann. Er fann mit einigem guten

') *gt. bc« «ufiafc: „£anbci unb if f i on" in ber ungemeinen
9Rijfion*'3eitjd)rift 1886, 3. 4%.
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SBillcn bie Sieger fcfjr woljl baljin craie^en, baß fic auftatt ber

glittcr wertoolic unb nüfclidjc ©egcnftänbe faufen. ©agen, baß

ber £anbel ba^u nid)t imftaube fei, mürbe eine arge Verfennung

ber Sebeutung unb beS mädjtigen EiufluffeS, ben er überall auf

feine flunbfdjaft ausübt, fein. Es wirb uielfacr) über bic Karrt*

fatureu einer fälfd)lidj fo genannten Kultur unb Eioilifation, über

bie „£)ofennigger
M unb „Küftenneger" geflagt. £>aS gcfdnel)t mit

öoßem 9kd)te. Es ift befannt, baß für biefe traurige Erfdjeinnng

oiclcrfeits auSfdjließlidj, jebenfallS in ganj fjerborragenber SBeife

bie Sfiiffion ocrantwortlid) gemacht wirb, als feien biefe Kiiftcnneger

ber eigcntlidje Erfolg itjrer Xfyätigfcit. Es ift Ijicr nia)t ber Ort,

31t unterfudjen, ob unb wie weit man überhaupt bic ÜÄiffion bafür

oerantwortlid) 5U machen baS föedjt t)at. Qd) mödjte nur feftfteflen,

baß einen guten £eil ber Verantwortung für baS £>afein biejer

lädjcrlidjen unb suglcid) oerfommenen Kiiftenncgcr ber $anbel trägt.

2ttand)eS oon bem, was ben Küftenneger auSmad)t, mürbe nidjt bor*

Ijanben fein, menn ber $>anbel nur luirflictje Kulturgegenftänbc in

bic Kolonien bräd)te, ba er an ben lüften ja bereite lange genug

tljätig ift, um eine Eichung auszuüben, wie id) fte foeben als feine

Aufgabe angebeutet Ijabe. Es ift ein burdjauS billiger Wnfprud),

ben mir an ben ipanbcl fteflen, baß er auef) in ben Kolonien bem

©runbfafc nad)fommt : „Efjrltdj roäfjrtam längften", unb baju gehört,

baß er ben eingeborenen nidjt Üjre ^robuftc gegen mcrtlofcn £anb
abnimmt.

fieiber müffen mir aber gerabe^t eine «nflage gegen ben £>anbel

ergeben: baß er ben Eingeborenen unferer Kolonien ben größten

geinb ber Kultur bringt, ben Söranutmcin. Es ift eine gfjatfadje,

baß in Kamerun unb Xogo ber §anbel 311m weitaus größten Seile

auf bem Söranutmein beruht. Sttad) ber im „£tfdj. Kolonialblatt"

ocröffentlid)ten ©tatiftif betrug im 3a()re 1894 ber SÖert ber in

ben beiben weftafrifanifdjen <3d)u§gcbieten eingeführten ©pirituofeu,

abgefefjeu oon bem ljauptfäd)lid) für bie Europäer beftimmteu 23ier,

©ein unb Eljampagncr, in Samerun 15,10 unb in £ogo 30,10 %
00m SBerte ber ®efamteinfuf)r. QnbeS ift bamit nodj nid)t ber

Anteil angegeben, ben ber ^Branntwein am ^anbel überhaupt l)at.

tiefer mirb annäljernb erft baburd) fcftgeftcllt, menn ber Einfuhr*

30Ü, ber auf ben oerfdjiebeuen 2Baren liegt, mit in Slnfafc gebracht

wirb unb biejeuigen ®egenftänbe, welche nidjt für bic Gingeborenen

beftimmt ftnb, abgezogen werben. CDann ergibt ftdj, baß ber gan^c

#anbel in Xogo "im 3al;re 1894 ju 58,71 %, b. I). alfo 311 mcljr

als sur Hälfte Sörauntweinfjaubcl gewefen ift. Es finb gauj gc*

waltige, ben greunb ber Knlturcntwitfclung in unferen Kolonien unb

ber Eingeborenen in benfelben crfdjretfenbe ^al)len, bie bie Einfuhr

oon ©pirituofen in £ogo unb Samerun angeben. ES waren, um
bei bem .gatjrc 1894*311 bleiben, für £ogo 1681294 unb für

Kamerun 1092756 1. <3icl)t man ftd), foweit baS möglid) ift, bie

SluSfufjr aus fccutfdjlanb uadj ben Kolonien an, fo ergiebt fid) ein
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für uns beprimicrenbeS 9icfultat. £aß mimlidj 75 0
o aller in

2ogo unb Kamerun einschleppten ©pirituofen aus ^cutfdjlanb

ftammen. £aju ftcl)t, roaS eS unfern Kolonien an Saumtuollroaarcn,

etttfttoeUen ber luic^tigftc (Sinfuljrartifcl für bic fulturcllc §)cbung

ber (Eingeborenen, liefert, in einem fd)reienben 9Wißüerl)ältmS, inbem

es baoon nur 27% bringt, unb bie übrigen 73 % anbercu Golfern

überlädt.

5Dtc in ber „flfrifa" 1897 Dcröffentlidjtcn Scripte über bie

afrifauifdje Srannttueiufragc 1

), jeigen nur $u beutlid), baß baS

Urteil, rocld)cS ^ufpeftor Dctjler ber Saxler aJ2iffionSgcfclIfd>aft für

Samerun abgegeben f)at, burdjauS begtüubct ift unb aud) für Xogo
^trifft, baß nämlid) burd) bic Ucbcrfdjttjemmung ber Kolonien mit

©pirituofen bic baoon betroffenen Golfer pfynfifd), nmtfdjaftlid) unb

moralifd) ruiniert roerben. Unb baß ber $anbcl, inbem er auf bem
(SdmapSljanbel ftd} ballert, fid) felbft im i'icfyte ftel)t unb an feinem

Untergange arbeitet, l)at fdjou t>or Qaljrcn ber 3$erfaffcr ber leiber

eingegangenen fran^öfifd)cn 3eitfd)rift„rAfriqueexploree eteultivee"

erfannt, inbem er fdjricb: w £)urd) ben 33ranntmeinl)anbcl tötet ber

£>anbel fid) bie §ennc, bic iljm bic golbeucn (Eier legen foll."

(SS giebt an ber afrifanifdjen SScftfüftc 6 .panbelSfirmen, bic

in ifjrem ©efdjäfte ben Sdjnaps uid)t oerfaufen unb mit bem 33rannt*

roeinljanbcl unoermorren bleiben, roeil fic nriffen, baß ber ©djnapS
ber größte Jeinb ber (Eingeborenen ift. (Sie ftub ber befte 93cmetS

bafür, baß man in ©eft^ifrifa fef)r roofjl Raubet treiben tarnt, oljne

ben <2d)naps ju £ilfc 31t äieljcu. Unb baS ift eine aroeite Söittc an

ben bcutfdjcn $mnbel, baß er bem Söeifpiel biefer JJirmeu nadjal)mt

unb ftd) mit (Sntfd)icbenf)cit fo fdjncll als möglid) beS ^Branntwein*

gefd)äft$ entäußert. Xf)ut er baS, fo wirb man il)it uncingcfdjränft

unb mit greuben als einen mistigen Äulturfaftor anerfennen. ©0
lange aber biefc beiben petita uod) nid)t erfüllt finb, roirb man cS

ftets nur bebauern fönnen, baß er felbft 31t einem guten £eile bie

fulturcllen Seiftungen, bie mir eingangs anerfannt Ijabcn, mieber in

ftrage ftcllt. .

2) (Eng mit bem ^panbel nerbunben ftnb bic mancherlei litt**

nifattoti*tttitcrncbtmitigcn, lueldjc in großer Qa\)i bereits in

unferen afrifanifdjen ftolonicu entftanben finb unb fid), nadjbem bic

erften Seljrjafjrc oorüber finb, in benen felbftocrftäublid) mandjeS

£ef)rgelb bejafjlt roerben mußte, 3ur ftreube jcbeS SblonialfrcunbcS

nunmehr gebeiljlid) entroicfeln, fo gebeifjlid), baß jüngft in ber

Subget*$ommiffion beS SReidjStagS einer ber £errcn ?lbgcorbncten

fagen Durfte: ber Ufambara*S?affec roirb auf bem SBcltmarfte als

bic befte ÜJiarfc anerfannt. (Ss bebeutet einen fjoljcn gultur*

erfolg, roenn es uns gelingt, ben ©a>ß ber (Srbc in unferen <5d)ufc*

') 9113 Scparatabbrucf erfdjiencn unter bem Xitel: „$er Branntwein in

Slfrifa. ©eridjte üon beutidjen eoanget. 5ttiii*ionaren" unb für 25 <JJfg. portofrei

üon ber SRebaftion ber „flfrifa" ju bejieljcn.
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gebieten 311 erfd)ließen uub bic 5rud)tbarfeit beS SBobeuS nnfcbnr jn

machen. £>aS gehört aud) 311 ber umfaffenben ftulturaufgabe, bie

©Ott ber §err ber 2)?enfd$eit fd)on in bie Söicgc gelegt hat, ba

er ihr fc^oit im ^arabiefe bic Aufgabe ftettte: „pllet bie ©rbe nnb

machet fie eud) unterthan" nnb wenn er auSbrürflid) hinzufügt:

„(Sehet ba, ich habe eud) gegeben allerlei Straut, baS fid) befamet,

auf ber galten @rbe, unb allerlei fruchtbare ©äume, bie fid) be*

famen, su eurer ©peife." ©0 gewinnen alle biefe Unternehmungen,
mögen es Plantagen aller Art fein, ober mögen fie bie 25ief)$ud)t,

©traußenaucht, äähmuug DC!& S&xa unb beS Elefanten betreffen,

ober barauf aus fein, bie @d)äfce an eblem 3J?ctall unb Sohlen,

bie unter ber ©rbe »erborgen liegen, $u heben, eine gan$ befonbere

öebeutuug.

SWur ftellt ftd), je mein* man au bie Söfung biefer Aufgaben
herantritt, eine fel)r fdjwierige grage ein, bie manchen Orts bereit«

brenucnb geworben ift. $>aS ift bie &rage: wer foll bie Arbeiten

oerrichten, bie ba $u Iciften finb, ba ja abgefehen oon @üb*fficft*

Afrifa unb einigen ©ebieten DfcAfrifaS beutfetje Arbeiter nicht 511

oerwenben finb. Die Einführung inbifchcr Arbeiter ift auf jeben

gall nur ein Notbehelf gewefen. Sftoch ift bie Arbeiterfrage, b. I). bic

grage, ob unb wie für bic ja fort unb fort [ich mehrenben Unter*

nehmungen Arbeiter in genügenber Anzahl ftch werben gewinnen laffen,

nicht überall in uuferen afrifanifchen Kolonien gclöft, fo große

Sortfehritte auch bereit« gemacht finb. 3Wan fann unbebenflich fagen,

baß bie fulturelle ^ufunft unterer Kolonien unb in gleichem 3)iaße

unferc eigene wirtfd)aftliche äufunft öon Dcr 5ra9c abhängt, ob eS

gelingt, bie (Eingeborenen ju willigen unb brauchbaren Arbeitern

heranziehen. Diefe SBebeutung ber eingeborenen 33eoölferung für

unfere ©dmfcgcbiete fann gar nicht genug betont werben.

9hm ift es ja freilich ein weit oerbreiteter ©runbfafe, beffen

Ancrfcnnung $um eifernen Kapital namentlich aller berjenigen ge*

hört, welche auger biefem ©afc oon beu Negern nicht« wiffeu:

„Der SHcger ift faul."

Das ift aber nicht richtig. Der begriff faul ift ein relatioer

Segriff. SBenn jemanb fo oiel arbeitet, baß er für feine £ebenS*

anfprüche unb bic 33ilbungSftufe, auf ber er ftefjt, genug leiftet, fo

fann man il)n nicht faul nennen. Sßenu einer bei uns nur bafür

forgen wollte, baß er troden 23rot r)at unb jur Sftot mit einigen

Gumpen fid) fleiben fann, fo haben wir ein Siecht, ihn faul ju

nennen. Söenn aber ber Sfteger nur für baS Atlernötigftc forgt,

was ju feinem Lebensunterhalt gehört, fo gibt uns baS noch fein

9iedjt ilut fo ju nennen. Unb außerbem gehört eS ju beu AuS*
nahmen, baß er nicht mehr tfjut. Allein bie Vorräte an grüdjten,

bie manche Sftegeroölfer über beu perfönlichen Söebarf hinaus er*

jeugen, föunen jeben barüber belehren, Daß fie nicht fo faul finb,

wie fie oerfchricen finb; für afrifanifa)e üBerhältniffe, unb banad)

allein barf man fie bod) fehlen, finb fie es tljatfSchlich nicht. Daß
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fte es aber nicht ftnb, ift für bic folonialen Unternehmungen aller

9trt üon ber größten 93ebeutung. £arin liegt bie (Gewähr, baß e$

einem weifen Vorgehen gelingen wirb, fte auch jur Arbeit auf ben

Plantagen ze. willig unb getieft ju machen.

Über bic S3el)anblung ber ©ingeborenen — unter bieS Kapitel

fällt ja bie ftrage nach ihrer Jperanbilbung ju brauchbaren 5Ir--

beitern — ift bereit« üiel gefchrieben worben. £err Dr. ®iefebred)t

hat eine Umfrage bei ben bebeutenbfteu Zennern ber afrifanifchen

S3ölfcr angeftcllt unb bie ihm zugegangenen Antworten in einem

umfangreichen Suche gefammelt. 25er befanntc Slfrifaner, ÜJhffionö«

infpeftor Dr. Wtxtn&h), hat eine üon ber Oft«Äfrifanifchen*(äefell«

fchaft prciSgcfrönte Arbeit gefd)rieben: „2Bie crjieljt man ben Sieger

$ur ^ßlantagenarbeit?" Unb fo fönnte id) noch etliche ©djriften über

biefen ©egenftanb anführen. £)a$ burch alle biefe Äußerungen ge«

wonnene iHefultat fann man jufammenfäffen: eine gerechte, gleich*

mäßig freunblich ernfte Sehanblttng, bie bie 2ttenfchenwürbc be«

Negers anerfennt unb achtet, hat allein bie begrünbete StuSftdjt, junt

3iele $u führen. 9Wan wirb üiel ©ebulb nötig haben; e$ nimmt
allein fdwn lange 3cit in Änfprud), baß ber Sßeger einen Segriff

üon ber Qzit, gefdjweige beun baoon befommt, baß Qdt (Selb ift.

Slber bie große Aufgabe, welche bie StolonifationSgefellfchaften bamit

übernommen haben, baß ftc $anb legen au bie Shtltiüierung unferer

Kolonien, fchließt bie noch grögere in ftd), baß fte unfere @inge^

borenen $u auch liadj unferen Segriffen arbeitfamen SWenfchen

heranziehen. 2Btr genießen in ber SBelt ben fltuhm, baß mir nicht

nur ba$ Solf ber Genfer, fonbern auch Da« SBolf finb, baö am
meiften päbagogtfche {Jä^igfcitcn beft^t. 3u0cm W e$ nity bcutfdje

2lrt, ein SBcrf, ba8 mir einmal angegriffen haben, nur halb 311

thun. <5o werben hoffentlich bic betreffenben Greife auch in biefem

©tücfe nicht ruhen noch raften, bi« fte ba$ eble ßiel erreicht haben.

Unb biefe Arbeit ift, wenn überhaupt eine, bc« ©chmeißeS ber

ßblen wert. £>aß anbere Jaftoren Ijicrbci wcfentlid) rjelfen

müffen, fei tyex nur, um 2ttißoerftänbniffe ju üermeiben, au*
brüeflich erwähnt.

(Sollen aber bie ÄolonifationSuntcrnchmungen biefen fchönen

fulturelleu (Erfolg haben, fo müffen bie Beamten, bie angeftcllt

werben, auch alle bie gäfjtgfeiten unb ©igenfehaften beftfcen, welche

5ur Söfung biefer Aufgabe gehören. Qdj will nid)t fattjam bc«

fannte unb üon allen tief beflagte bunfle Rieden, bie an üerfd)iebcnett

Unternehmungen haften, wieber auffrifdjen. Qebenfall« giebt uns

bie Vergangenheit baS SRed)t $u ber bringenben Sitte, baß als Leiter

unb Seamte ber prioaten Unternehmungen nicht nur tedjnifd) tüchtige,

fonbern auch ffttltch ju ber hohen ihnen obliegcnben $ulturaufgabe

butchau« qualificierte Männer in bie Kolonien gefanbt unb bort

angeftcllt werben möchten, Beamter, beren wir und hier in ber

Heimat nicht $u fchämen brauchen, fonbern auf bie wir al« Ser*

treter unfereä guten beutfehen unb chriftlichen Samens mit ftug unb
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9iedjt ftol5 fein bürfeu. 2£ir galten unfere Salomen für einen über*

au« mertoollen S3eft^ nnb ftet)en bcSfjalb nid)t an, an biefer ©teile

311 fagen: gür unfere (Sdjufcgebictc finb bie beften <3öf)ne unfere«

ütotcrlanbc« nur gerabe gut genug.

3) 2)ie oon ben tfüftcu au« 3U crrcicfpbcn $olonifation«gcbietc

finb in £oao, Kamerun unb Dffcttfrtfa fo gut tuic befefct. 9?euc

Unternehmungen muffen, toie ba« aud) oon bem £mubel bereit« ge-

tagt ift, in« Qnncrc gel)cn. Saju ftnb gorjd)ung«reifen nötig. E«
fei geftattet, f)ier in bejug auf bie jßritHticrpcMtfoncn im all-

gemeinen, gang gleich, ob fie toirtfdjaftlidjen, ober toiffenfd)aftlid)cn

ober meieren Qmd Imbcn, mit befonberem Sftadjbrurf biefelbc gor*

berung au«3ufprcd)eu. Oljne ^rocifel finb fie, ba fie unfere @d)u£*

gebiete erfdjließeu Reifen, ein Äulturfaftor unb muffen fie alfo oou

tut« aud) berücffidjtigt merben. Cljuc nun be« weiteren auf fie

einstigeren, mag boct) bie 33emerfung ^ßla^ finbeu, baß e« gcrabe

bei biefen Ejpebitiouett oon ber allergrößten 9Bid)tigfeit ift, baß bie

ficitung in ben rechten .^änbeit liegt. E« ift oon ilmen oiel Unrecht

au ben Eingeborenen oerübt morben, fo baß fie ftd) leiber nidjt

burd)toeg al« Stulturfaftoren bemiefett fjaben. Sttan fann cö nur

auf ba« tieffte bcflagcn, baß oielleidjt aud) au Dr. ©aumann«
tarnen ber sMaUl Ijängen bkibt, baß er auf feinen Ejpebitioncn,

beren wiffenfdjaftltdje Söcbeutung aller Sßklt bewußt ift unb niemanb

in gragc jiefjt, 2ftenfd)cn l)at erfdjießeu unb Rängen (äffen. E«
märe ein eminenter ©etuittu iitcfjt nur für feine f?er{on, fonbern

für bie ftulturgefdjidjte Stfrifa«, meutgften« unferer Kolonien,

wenn er jemaub autorifteren mürbe unb fönnte, öffentlich 31t er-

Hären, baß er, ma« $err Callenberg al« aud bem Üttuube eine«

greuttbc« Naumann« ftammcnb, öffeutlid) mitgeteilt hat, ntd;t getrau

Ijat. 3)?att fage nid)t, baß aud) bie sJfegierung«e£pebitionen l)art

unb ftreng gegen bie Eingeborenen oerfaljrcn finb. Einmal triffen

mir, ohne baß bamit gefagt fein joll, baß an 9{egicrung«e£pebitionen

nidjt aud) manche« ju fritiftercu fei, führt bie Cbrigfeit ba« <2d)mert

nid)t umfouft. Unb bann liegt ein großer Uuterfdjieb infoferu oor,

alö bie güfjrcr einer SftcgierungSeypebition einem .'pöljeren oerant*

mortIid) finb. 28er aber gieljt bie güf)rcr oon ^rioatejpebitiouen

3ttr ^erantmortung, ba, mic bie leibige Saumaunfdje Sljfairc bc*

meift, nur 311 oft lange #cit ocrgcljt, cl;c man ftc 3itr ^cdjenfdjaft

311 3iet)en oermag?
2öir tonnen nur fagen: beruht bie ÄuSfidjt ber Kolonien im

allgemeinen unb aller prtoatcu folouialen Unternehmungen im be*

fouberen auf ber fnltureHcu ^ebung ber Eingeborenen, fo liegt

aud) bie fclbftoerftänblidje Pflicht oor, baß il)rc 2tteitfehenrcchtc

anerfannt, baß fie gerecht unb billig bcljanbelt merben, baß mau
nur fold)c SRänner 3U il)ncu fenbet, bie ihnen ihr tHedjt nad) jeber

©eite l)in 3iifommcn laffen. £>ann merben aud) bie ftolonifation«*

Unternehmungen ein erfolgreicher Äulturfaftor für unfere Kolonien

merben unb fein.
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Umfaffcnbcr unb bebeutenbcr ift ba$ (Gebiet, auf bcm fidj

II. Vit Regierung als fhtlturfaktor

ju erweifen Gelegenheit Ijat unb tljatiäd)lidj erweift.

Seitens ber Regierung ift uou Anfang an bic Slulturaufgabc,

bic bcm tWetc^c alö ber Scbufcljcrrfdjaft gegenüber ben Stolonicu al«

felbftoerftänblidjc ^flidjt obliegt, mit befonberem SHadjbrucf betont

worbeu. Unb es ift nur billig unb red)t, baß cö anerfaunt wirb,

wie ftc biefer Aufgabe nad) beu oerfrfjiebcnften leiten t)in geregt

311 werben bemütjt gewefen ift« £a$ ift um fo mcljr unfere Sßflidjt,

als mir uidjt umbin fönnen werben, aud) il;r einige Üöünfdjc aus*

Sitfpredjen.

SSMr beginnen, gemäß ber oben gegebenen Seftimmuug bc3

33egriff$ Äultur, oom fieberen 311m ^öfteren auffteigeub, mit bem,

was bie Regierung auf bem materiellen ftulturgcbicie gelciftct tyat.

3n unferem, mit bcm ber anberen Slolonialmädjtc ocrglidjen,

feljr befdjetbenen Stolonialetat bcfiubct fid) bic oerf)ältni£mä§tg l)ol)c

Summe oon 200000 Mf. für beu Afrifafonbä, ber jur Cfrforfd)ung

unferer ftolouieu beftimmt ift. 2öa3 auf biefem Öebictc gclciftet

wirb, ift überaus mcrtooll unb bat, wenn wir 3. 33. au bic nicteoro*

logifdjeu Arbeiten unb Unterfudjiiugcu unb Jöeobad)tungen beuten,

aud) einen Ijofjcn praftifdjen ©ert, ' ber in bcm botanifdjen ©arten
in Kamerun unb auf ben «erfudjSftattonen fidjtbar wirb. Sowohl
ba8 „£»cutfd)c Solouialblatt" als aud) befouberö bic „Mitteilungen

auö ben beutfdjen ©dju^gebieten" unb bie „tfcitfdjrift für afrifa»

ntfd)c unb occauifdjc Spraken" legen burdj il)reu ^nljalt bcrcbtcS

3cugniö baoou ab, bajj bie 200000 Mf. be3 Afrifafonbs wofjl

augewanbt werben. (Jortfcpng folgt).

Jlfriftamfcfje "glad)ri<0fcn.

S8on Ij. Jrobpniua.

(Abgcidjlofien am 28. SÖlai.)

(Bin ungewöhnlicher Mangel an 5flad)rirf)teu läßt auf eine ooll

ftänbig ruhige ©ntwitfclung ber SScrljältniffc im öftltd'cn Stiftati

fdjließen. Mit ber Abreife Marian bö, welcher am 17. Mai in

Djibutt mit einem (£rtragug oon $affar eingetroffen ift unb fid)

fogleid) auf ben „AffaS" begeben l;at, fommt eine wiebtige ©pifobe

311m Abfd)lu§, welche, ein Augflug ber fran3Öfifd)en politifdjeu

Sur3fid)tigfcit, ein djarafteriftifcheS Steinreichen beS beißen $öett*

fampfcS ber beiben tolonialftaatcu bilbetc unb bic ihnen 311 Gebote

ftetjenben Kampfmittel nad) Art unb 2öert beutlid) oor Augen führte.

Mardjanb wirb in feinem $atcrlanbc mit großem (SntfjufiaSmuö

empfangen, unb in ber ^cter feines Reiben wirb granfreid) feine

Sfticbcrlage 3U oergeffen fudjen.
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Ghtglanb bagegcn nrirb baran gemannt, baß bic Sfriltioicruug

unb Ausbeulung feines neuen ScfifccS bod) nod) manche £)inbcr«

niffe 31t überminben haben mirb. Sticht beffen uunrid)tigfter Xeil

ift Dar gor, unb borttjiu hatte ©eneral Slitdjciicr ben Neffen beS

(Sultan«, «gbrahim Ali, mit einer SDJiffion entfonbt. Diefer fanb

aber feinen Ofjeim entthront unb hatte mit bem Ufurpator, Ali Dinar,

einen feigen Stampf ju beftel;cn, in meinem faft alle feine Begleiter

(120 oou 150) crfdjlagen mürben, fo baß er mit 30 atfann unoer*

ridjtcter <Sad)e nach Äairo jurücffeljrte. (Js ift bicS ein 3^°"'
baß bie alten (Subanftaatcn bod) immer nod) SebenSfraft ^aben,

baß itjre ungekämmten alten $errfd)ergefd)led)ter bie Befreiung Dom
Drucf beS fltyafifa auSzuuufcen fud)en, um ihren (belüften nachzu*

gcl)en unb mit ben altgeroohntcn barbari)d)cn Mitteln fid) eine 11 na b

-

gängige $>errfd)aft anzueignen. Atlju fdmell mirb es ben Gnglänbern

mein gelingen, burd) baS unmirtlid)c $orbofan ober burdj baS Oer«

fumpfte Sat)r<el*($hafal*®ebiet an bie Serge Dar 3orS hcranzu*

fommen, unb fo lauge l)at ber Ufurpator ä c^> fcmc Serteibigung

üorjubereiten. SBahrfdjeinlid) mirb er in bem neuen (Sultan oon

SÖabai (ogl. (S. 71) eine föücfcnftärfung unb einen SunbeSgcnoffen

finben.

äScldje (Sd)micrigfeitcn bie SBaffcnoege beS (Suban, bie ftd)

fdjeinbar fo günftig ber Ausbreitung ber englifdjen sMad)t bar*

bieten, ber ©dnffafjrt bereiten, haben bie neucrbingS ausgeführten 9ce*

fognoScierungcn ergeben, (Schulb tragen bie (S e b b »S e r ft 0 p f u u g e n

,

b. h- jene oon Snnfer auf iljrc (5utftef)ung unterfuchten ungeheuren

9J?affcn fehmimmenber pflanzen, meldje, bid)t gebrängt unb oerfiljt,

ein unzerreißbares ®cmebe bilben, unb t>on beren Did)tigfcit unb

$ragfäl)igfeit man einen begriff befommt, menn mau Ijört, baß

fclbft bic größten £icre, mie (Siefanten, unter Umftänben fte ohne

Durchzubrechen betreten fünnen. Namentlich in ben Qatjren ftarfer

Sttil'Anfdjmcllungen fdjeinen bic <Sebb*SiIbungcn aufzutreten, fo im

3al)re 1863, in Den ^aljrcn 1870/71, mo bie (Jypebition (Samuel

SaferS babura) mefentlid) oerzögert mürbe, unb 1879, mo ©min
Set) ocrgebenS oerfuchte, mit bem Dampfer oon Sabo nad) Slmrtum

ZU gelangen. Gr blieb bis April 1880 oon bem Serfcfjr ganz ab*

gefdjnittcn, bis cS Gruft 2ftarno gelang, nad) fiebenmonatlicher

Arbeit mit 4 Dampfern bie Sarren 31t burdjfchnciben.

(So mie bamals ift aud) jefct ber Sahr*cl*Djcbel oon ®aba
<Sd)ambe bis jnr <Sobat*2)iünbung oerftopft, eine natürliche Jolgc

bes ^ufammenfluffeS mit bem Sahr*el«$afal, beffen träge Söaffcr*

maffe fich mic eine Sarricrc bem Sahr«cl*Djebel oorlcgt. Unterhalb

bes (Sobat finb (Sebb^DJaffen bis zur Qufcl Aba (13V 2 ° uörb. Sr.)

oorgebrungen, mclchc aber bie Schiffahrt nicht htnbcrn. (Sclbftocr*

ftänblich ift ber Sattel ©hafal, auf melchcm 1880 ©effi $afd)a fich

oollftänbig im Sebb feftfuhr unb bem ^ungertobe nahe fam, ganz

gefperrt, unb aud) ber «Seitcnfanal beS Djebel, ber Seraf, ganz

unfahrbar. Dagegen ift ber Sobat, mie immer, fo auch jefjt frei
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Don ©ebb; naljc feiner Gabelung, 400 km aufwärt«, ift bic alte

©tatton Gaffer wieber bejefct worben.

2)ie Unfoftcn für CErt)thraea, welche jefct für 1897/98 feft«

gefteflt worben finb, erfcheinen red)t bebeutenb; bic 2Kilitäroerwaltung

erforberte 13G00000 2ire, bic (Sioilocrwaltung 1900000 uub bic

Revenus loraux 2630000, gufammen alfo 19130000 2ire. 9iad)bem

btdtjcr bie Kolonie burchau« feine gortfehritte gemalt hat, ift eine

®efeUfd)aft mit einem Kapital üon 2 1

/2 9)ftHiouen £ire (ju erhöhen

auf 5 SDiitlionen) gebilbet worben, meldje bic flultioierung energifd)

betreiben will, ©ic wirb bamit beginnen, bie 27 km lange ßifen*

bal;nlinie 3)2affaua.eaati-^oufuUo "bis ®hinba (35 km) unb fpätcr

bid ©oura ju verlängern.

Sei Kilometer 55 ber (£ifenbaf)n Djibuti^arrar ift auf einer

§öf)e ein gort gebaut unb mit 30 9J?arincinfanteriftcn befefct worben.

Qu itgan6a ift bie WhIk nod) immer nid)t wieber ha-gefteüt.

%m 9. 3lpril hat Obcrft @oatt einen neuen $ampf ju beftehen getjabt.

Sei biefem fod ber ftabarega oon Unjoro fdjwer oerwuubet unb

ebenfo wie 2ftuanga gefangen, 300 ihrer ücute getötet worben fein.

5)ie (Snglänber oerloren 2 tote uub 20 oerwunbete ÜBaganba. 2J?it

ber Gefangennahme ber beiben gürften märe enblid) einige Stu«ftd)t,

ba& ber ba« reiche Sanb jerrüttenbe Jfricg ein ©übe nehme; jebodj

fei baran erinnert, bajj üttuanga bereit« einmal ($eft 3, ®. 72)

fiel) in ®efangenfd)aft befinben fofltc.

£te Uganba*8af)n foll bi« Kilometer 483 fertig gefteUt fein;

cS fehlen bann nur nod) etwa 400 km, bis ber 2Mctoria*©cc er*

reicht wirb. ©ei ber (Energie, mit welcher ber Sau betrieben wirb,

fann man faum baran zweifeln, bafj binnen 3 Qaljren biefe Äuf«
gäbe gclöft werben wirb.

$n mel rafd)crem £empo gebenft ßccil 9ihD0CÖ ben {üblichen

£eil feiner tranöafrif anifd)cn S3af)n p oollenbcn. 3n ber

$eneral*$Bcrfammlung ber britifchen Süb*$lfrifa*(&ejellfchaft t)at er

am 2. ÜWai feine $orfd)läge für bic SBcfc^affung ber Gelbmittel

cntwicfelt unb jur $lnnahme gebracht. 'Die ganje ©treefe beträgt

banad) runb 1450 km. £)ie GolbminemGejellfchaftcn sJil)obefia«

^aben Neroon 240 km übernommen, fo ba§ noch ca. 1210 km m^
je 2500 *ßfunb Soften jur ©prad)e fommen, alfo 3 9)fiaionen $funb
Sterling. Diefc follen in fünf £eil$af)lungen oou oierprojentigen

Obligationen erhoben werben, in jebem Baujahr eine; unb ba

SRtjobeS in jebem ^atyre 310 km $u bauen gebenft, in 5 fahren,

ffiirb bemnad) bie Uganba^SBafjn im Qal;re 1902 fertig, fo rütft

bic 9flI)obeSfd)e SBafjn üon ©üben bann bereit« in bebcnflidje ^ä^e.

©ierau« ergiebt fid) bie ungeheure Gefahr, welche für X>ciitf d>s

OTft'2ffrtfa erwachten mufc, wenn nicht ber 53au ber Gcntral*

bahn fchleunigft in Angriff genommen unb mit aller (Energie gc*

förbert wirb. (5« ift ja nid)t baran ju benfen, baß wir bic ©een

nod) eher erreichen füllten, al« untere sJtioalen; wir fyabtn fcf^on

mel ju lauge in gagfjaftigfeit bie £)änbe in ben (Sdjoft gelegt
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ltiib jene einen gewaltigen i>orfprung gewinnen (äffen. Sfber mit

jebem ^afjr, baS wir fpätcr anfommen, wirb ber Sdjabcu größer,

wirb und meljr oou bem ipanbel unfercS ©cbietcS cutriffen werben.

£>ie Sange, weldje wir 31t bauen Imbeu, wirb faum weniger als

1200 km betragen, unb cS wirb mit Aufgebot gans anberer SKtttcI

gearbeitet werben muffen, als bei ber Söalju in <Sübwcft*Afrifa.

©lücflidjerweifc ftef)t einem fofortigen Beginn wenig im 2Begc.

£cr AnfangSpunft — $)ar*eS*Salam — ift burd) ben £>afen

gegeben, unb cbenfo bie erfte Strccfe uon 300 km, weldjc mit ber

großen Äarawaucnftraßc bis ftiloffa sufammenfaOen muß. 95>ä^rcnb

beS Staues biefeS Abfdjuittes fann mau ftd) fd)lüjfig machen über

bie 2L*citerfül)rung — fei es über Xabora nad) beut £angauifa ober

burd) lU)cl)c 511m Sftjaßa unb oon ba jura £anganifa. $)aß auf

beibeu Linien große Vorteile $u erreichen finb — fjicr bie probuftc*

reichen (Gebiete beS Secnplateaus unb bie Wincralienreidjtümer

füblid) beS Victoria, bort bie Stcinfofjlenlagcr unb baS SiebclungS*

gebiet beS Uljcfjc^lateauS — baS macf)t bie 253al)l ferner; jeben*

falls finb ©clbmittcl in fjinreidjcnbem Waßc angeboten, unb es

fjaubclt fidj nur um bie ju gewäbrenben Eutfc()äbigungen. Es ift

aber bringenb geboten, baß bie Ijicrmit uerfnüpften Erwägungen
md)t lange ben Arbeitsbeginn aufhalten; benu was babei erfpart

werben fann, wirb uns in oicl l)ö^ercnt Waßc burd) ben #cituerluft

an Sdjabcu crwadjfen. ÖS ift bcSljalb erfreulid), baß bic $>aupt*

ocrfammlung ber Slolonial^cfcttfdjaft am 27. sMai ciuftimmig be^

fdjloffcn fjat, für ben fofortigen beginn ber erften Strccfc — $)ar*

cS*<Balam—Uttum — (ju 122)}illioncn Warf oeranjdjlagt) einzutreten.

$ur Sinbcrung ber Hungersnot finb bem ®ouocrncur oon

ber Regierung 50000 Warf telegrapljifdj jur Verfügung geftettt unb
oon bem 3?erwaltungSrat berSBoljlfafjrtSlottcricbcr $)cutfd)en kolonial*

gefellfdjaft 40000 Warf überwiefen worben.

X>ic im SScjirf UI)onongo neu erridjtcte Station fjat ben tarnen

33iSmarcfburg erhalten, iftcuerbings tritt bie Jrage immer mcl;r

in ben 3$orbcrgruub, auf welche Söcifc ber Erfafc unferer @d)u&*
truppe in 3ufunft $u bewirten fein wirb, nadjbem bic Anwerbung
oon Subaltern in Ägypten unterfagt worben ift. Es ift zwar fdjon

Dielfad) bamit begonnen worben, Eingeborene jum ftricgSbicuft

tycransujicljcn, unb einige (Stämme gewähren ein in manchen ©c^ie*

ljungen wol)l brauchbares Watcrial. ^ebod) haben bisher bic Ku-
baner immer nod) ben Stern ber Gruppe gebilbet, auf ben man
unter allen Umftänben mit 3uocrläffigfeit redmen fonntc. Sein

Stamm ber Eingeborenen beftfct bic wertoollcu militärifdjeu Eigen*

fcfjaftcu beS Suban«ÜftcgcrS, unb eS wirb bcSljalb oicUcid)t nid)t

unrid)tig fein, wenn man, auftatt Wänner anzuwerben, Knaben in

militärifdjer 3ud)t bcranziefjt, um fcfyon in jungen 3al)rcn auf ftc

cinwirfen $u fönneu.

9iad)bem mau ernfte 25cforgniffe gehegt fjattc wegen beS Segel*

fdjiffes „Dcutfdjlanb", baS am 14. Januar mit ber wertvollen
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£abung für bie 93angani'©efcllf dja ft abgegangen war, ift

biefeS unoerfeljrt in £anga eingetroffen, nnb es fann nnn mit ber

2)?ontierung ber SÜ?afd)inen vorgegangen werben.

9laä) einer SDielbung aus tfapftabt ift öftlid) beS ^jaßa-SccS
in ber SHäfje beS OuellgebictcS beS fttoouma eine oon 3mei Europäern

geführte Karawane oon ©ingeborenen angegriffen, fünfzig £rägcr
getötet unb ade Söaren geraubt worben. 33cibc ^Beißen, bereit

tarnen nid)t mitgeteilt werben, joden nad) Jort Grefte cut-

fommen fein.

Die Slugelegenfjeit beS £>crrn ©ifjc in £oritigtcftfrf>?(Dft'

Slfrtfa, über welche früher (1898 ©. 22<> unb 2f>7) berietet

mürbe, ift gegen ©rwarten 31t einem befriebigenben ^tbfd;lug gc*

fommeu. SöJtc biesfeits nicht anberS angenommen werben fonnte,

beruhte allerbingS bie unbegreifliche $orentl)altiing alter 9iccr)tc an

bie 1885 burd) Giffc erworbenen Sänbereieu an ber DeIagoa*$Jai

auf einem (Sinfprud) ber britijdjen Regierung, welche behauptete,

biefe (Erwerbung (aus ben $)äuben einer anberen (&efellfd)aft) wiber*

fpredje bem engltfd)*portugiefifchcn Vertrage oon 1891, burd) ben

(Jnglaub baS SBorfaufSrcdjt ber Dclagoa*23ai gugeftanben würbe.

Da eö fid) Ijier nur um ben ßigentumSübergang oon einem *ßrioa*

ten an einen anberen Ijanbelte, entbehrte biefer (finwanb jeber red)t*

liehen Söafiö. Xrofcbem fefcte es bie englifd)c Regierung burd), baß

bie gertigftcllung ber oon (Siffe erbauten $afenanlageu oerljinbert

würbe, unb es beburftc einer ©djabeucrja^flagc unb ber energifdjen

Untcrftüfcung beS beutfdjen ©efanbten, um cnbtid) §crrn (Jiffe 31t

feinem fechte ju oerljclfen. Die ®efeüjd)aftsftatnteu haben nun
eine Raffung erhalten, welche aüe au« ber urfpriinglidjcn ftonjefftou

abjuleitcnbcn fechte in gufrieben ftcUcnber Söeife feftftellt unb fietjert.

Die 33eira*23af)n ift fertig geftetlt unb eröffnet worben. <5ie

geftattet, ©aliSburi) oon ber ßiifte aus in 30 ©tunben 31t erreid)cu.

@S ift mof)l feine ftrage, Daß (SngTanbS Verhalten gegenüber

ber Sit6afrt?amfd?en HcptsMif bie Ijauptfädjlidjc ^erau*

laffung ift, wenn eS bafclbft mit Reformen unb weiterem SluSban

beS (BtaatSwefenS nidjt rafdjer oorwärtS geben will. 3J?an barf

niemals aus bem 9luge laffen, baß man es hier mit einem in ben

$Hnbcrfd)ul)cu ber ftaatlidjcn Sntwidlung ftcljcnbcn ®emcinmefen 311

tfjun hat, an baS man bifligermeife nicht bie gleidjcn Wnforberungen

fteüen fann, wie an einen alten Stulturftaat (Europas. Durd) bie

9ttineninbuftrie einerfeits in feinen einnahmen plöfclid) mächtig ge*

förbert, warb es anbererfeits burch biefe oor Hufgaben gefteüt,

welche 31t bewältigen unmöglich binnen weniger 3al)re gelingen

fonnte. Der 25erbauungSpro3eß lägt äum minbeftcu eine abfolutc

Äonsentration aller ßräfte auf bie ©eftaltung ber inneren Verhält*

niffe, alfo eine möglichste Uugeftörtljeit burd) äußere ,3wiftigfcitcn,

notwenbig erfcheinen. 2£enn Großbritannien irgenbwie fid) wol)I«

wollenb 3eigen wollte, fo würbe es mit leichter 9Jtül)e ade äußeren

Seläftigungen ben SBurenftaatcn fem h«^cn unb auf bic in 30*

Digitized by Google



hanneSburg tf)ätigen Briten, bcncn manche (Einrichtung nid)t genehm
ift, bcruhigcnb einmirfen fönucn. Grs mürbe baburd) and) bett

festeren ben beften Dienft ermeifen.

Statt beffen ift (Jnglanb unauSgcfcfct bemüht, bic Unjufricben*

fjeit ber SluSlänber in Johannesburg — f« eö nuu onxd) Agenten

ober bnxd) ^crüorrjebung ber Berechtigung ihrer klagen — immer
neu anjuregen unb btnnfyt aubererfeits biefe unaufriebenfjeit, um
eine bind) nid)tS gerechtfertigte fouoeräne Stellung unb üftaccjt*

befugnis gegen bie föepublif fid) an3iimaßcn unb biefe jum SSMber*

fprud) gegen bie beanfprudjte Dberherrfd)aft anzuregen. 2öie biefeS

Stjftem in einanber greifenb mirft, fyaben bie Vorgänge beS aflonats

Üftai mieber beutlid) gejeigt. SS ermeeft ben Slnfchein, als wenn
ber britifdje Stolonialminiftcr mit biefem Spiel nur XranSoaal nicht

jur tHurje fommen laffeu motte unb gefpannt auf ben Slugenblicf

marte, wo *ßräfibent Krüger fid) in feiner fdnwcrigen Sage einmal

ju einer Uubcfonnenrjeit oerleitcn laffe, meld)e (Srjamberlaiu bie will«

fommene Gelegenheit jum (Sinfdjreiten geben föune.

Sin unb für fid) mar bereite bie (Entgegennahme ber Befd)mcrbe*

fd;rift ber 21000 JohanneSburger bnxd) bie Königin oon (Englanb

ein Vertragsbruch. Schlimmer aber ift eS, baß biefe Petition als

Äunftcrjeugni« britifcher Agenten unb 2ttincnbarone flc^ mehr unb

mehr herauSftellt, unb baß Gf)amberlain barauS bie Folgerung 50g,

neue gorberungen an Ärüger ftellen gu muffen; am fd)limmften,

bag in bem Slugenblitf, als ber britifdje 2)2inifter auf politifd)em

Söcge eine Strifis heraufbefchmor, in Johannesburg eine Berfchmö*

rung entbeeft mürbe, mclche Diel ernfter 311 nehmen ift, als ber Gin«

fall JamefonS. 3MefeS <3u fammentreffen oer Umftänbe ift mögen
bie cnglifd)en Leitungen es auch m i

eocr ©eife abaufchmädjen fid)

bemühen, hbdjft eigentümlich unb lägt bie *ßolitif beS britifdjen

$olonialminiftcrS in einem fehr ungünftigen £td)te erfcheinen.

Krüger l;atte befanntlich fchon lange oor ber fcbfeubung ber

ermähnten Petition begonnen, in bebädjtigcr Söeife Schritt für

Sdjritt ben Johannesburger Älagcu bnxd) Erleichterungen Oer*

fd)iebener Slrt entgegenjufommen; man mußte, baß er gemißt fei,

bahin aieleube wichtige neue ©efe&e in Borfd)lag gu bringen; aber

bic englifdje treffe erflärte jebeS ^ugeftänbniS für mertloS; bie

BergmerfSmagnateu mollen eben oiel mehr, fte wollen baS Bahn-
unb SöirtjdjaftSftjftem ber tfapfolonie, um mit einer auf ein Mini-
mum Ijcrabgebrütften Sohnffala ihre ©eminuc mächtig 51t erhöhen;

unb bie englifdje Regierung follte bie beS £ranSoaa! gmingen, bieS

ju^ugeftehen. deshalb benu&te man bie Gelegenheit, mo ein s]3oli^ei-

bcamter bei ber Verhaftung eines britifchen Verbrechers im ©e»
bränge oerfefjcntlidj biefen crfdjoß, um bie Königin um Sdjufc beS

ScbenS unb Eigentums anzurufen.

£)aß biefe Petition jeber ftidjhaltigen Bcgrünbung entbehrt, ift

aus ber Gegcnpetitiou anberer Johannesburger $u entnehmen, melchc

oou ber Regierung ber Üiepublif bie iöerfjinberung einer britifchen
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G£immfd)ung erbittet, <8ie ift bereits oon 25000 Unterfdjriftcn be*

beeft. Aber (5t)ambcrlain nahm fid) feine Qtit, bie Stichhaltigfett

ber erften Petition ju unterfudjen, fonbern bafierte barauf feine an bie

£ranSoaal*9iegicrung gcftcllten Sorberungen. SDfrm fpradj bereits

oon einem Ultimatum. XMefeS mürbe bementiert; e$ hanbelt ftet;

aber allem Anfchein nad) um eine fc^r gcr)arnifcr)tc Sorbcrung.

•Sie begeht fid) auf bie Aufhebung beS £)nnamit--9)conopolS, unb

ßhamberlaiu erbtieft in biefem eine Berlefcung beS ArtifclS 14 beS

fionboner Vertrage« oon 1884, melier folgenben ©ortlaut hat:

„9Jiit Ausnahme ber Eingeborenen foüeu äße *ßerfonen, meldjc

bie ®efcfce ber ©übafrifauifchen föepublif beobachten, a) mit ihren

gamilien l)infid)tlid) ber (Siumanberung, beS Keifen* unb ber lieber*

laffung in irgenb einem Xeil ber (Sübafrifanifdjen ttepuMi! uöllig

frei fein; b) fie füllen baS $lcd)t haben, Käufer, Jabrifen, 3öaren*

häufer, £äben, ©runbftücfc $u mieten unb $u crmerben; c) fic

fönnen ihren §)anbcl in *ßerfon ober burdj ihnen geeignet fc^cincnbc

Agenten betreiben, d) unb fic folleit in be^ug auf it)rc ^erfon unb

i(jr ©igentum ober hinfichtlid) ihres öanbelS ober ©emerbcS feinen

anberen allgemeinen ober lofalen Abgaben unterworfen fein, als

benen, bie oon ben bürgern genannter sJ?epublif erhoben merbeu

ober erhoben merbeu fönnten."

3öic unberechtigt biefe Anficht beS MonialminifterS ift, ergiebt

fid) baraus, bafj bie burdj baS Monopol oeranlajjte ^Preiserhöhung

beS StynamitS nicht nur ben AuSlänbcrn, fonbern auch beu Suren
gegenüber $ur «Sprache fommt, erftere alfo nid)t fernerer belaftet,

ba& ferner aber baS Monopol bereit« jmet Qaljre oor bem Sion*

boner Vertrag fonjeffioniert morben ift. Cljne ^Hccr)tdbrucr) fann

es fchliefjlid) nicht befeitigt merbeu.

Srüger legte ShamberlainS 3>epefd)e unb feine bagegen prote*

ftierenbc Antwort bem BolfSraab oor, roelcher am 1. 2Nai jufammen*

#
getreten mar, unb fonnte feine Anftdjt burd) bie (Gutachten jaljl*

'reicher europäifchcr Autoritäten unterftügen. Qm übrigen lieg er

fid) burch ben britifchen Angriff burdjauS nid)t beirren in feinem

Vorhaben, neue mistige ©efefcentmürfe einjubringen. bereit erftcr

miß ben AuSlänbern nach einem Aufenthalte oon 9 (ftatt 14) fahren
alle Bürgerrechte oerlcihcn unb ber smeite ermächtigt bie Regierung

3um Berfauf ber Bemaarplaatfen. (SS ift leicht erflärlid), baß ber

erstgenannte augeftchts ber QohanneSburger Petition unb ber ftorbe*

rung beS britifchen 2JitnifterS um fo meniger ©ntgegenfommen bei bem
BolfSraab fanb, als menige £agc oor ber Beratung eine Berfd)mörung
in Johannesburg entDecft morben mar. ©S lag 311 nahe, fie in

Beziehung $u fefcen ju jenen anberen Borgängen. £rofcbem er*

hielt Erüger, mcld)er allem BMberjprud) entgegen auf baS märmftc

für fie eintrat, bie (Genehmigung, bie (GefefccSoorfchläge $u oeröffent*

liehen unb baburch 3ur Kenntnis ber ganjeu behufs öntfehetbung

3nftänbigen Burcnfchaft $u unterbreiten.

(£S fei bei biefer Gelegenheit eines r)ocr)r)er3tgeu (GefdjeufcS
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ermähnt, ba£ bic Oicgicrnng ben (£inn)ol)nern ber SHcpublif gemacht

hat. Sic I)at am i. ^Ipril eine SKeilje oon ©runbftücfcn für ben

Sergbau offen erflärt unb beu golbf)altigeu ®ruub in 20000 (£laim3

geteilt, welche an alle Cmnuol)ner of)nc 9iücffid)t auf Nationalität

unb ^erfunft, gleidjgiltig ob Bürger ober $lu3länber, unb amar an

weibliche $erfoneu über 21 unb an männliche über 16 ftaljrcn-

ocrloft werben foflen. ©egen Vorlegung ber Quittung über be*

jaulte ^erfonalfteuer be3 legten Jahres (18,50 erhält jeber

fein 2oS uncntgcltlicl; auögcljänbigt. 8uf jeben Srcffcr entfällt

ein Sölotf oon je 6 dlaimö, beren Sikrt oiclfad) auf mehrere taufenb

<ßfunb gefd)äfct mirb.

Slm 14. 3ttai warb man burd) 3toei Nachrichten überrafd)t.

$)ie erfte betätigte, baß eine gufammenftmft sroifchen Rrüger unb

bem ®ouocrncur ber Äapfolonie 9ttilucr geplant fei, fügte aber

hinzu, baß erfterer bic äufammenfunft in SBloemfontcin roünfdje,

U)äl)renb eine Iranöoaal fcinblidje Gruppe für Pretoria alö Ort
ber Konferenz agitiere, in ber Hoffnung, baß mähreub ber ^Beratung

in Johannesburg ober Pretoria Unruhen ausbrechen mürben, welche

eine Jntcrocntion CSnglanbö Ijerbeifüljrcn tonnten. 2Bic§ fd)on biefe

9lad)rid)t auf lanbcSucrräterifdje "plätte einer QohanneSburgcr Partei

hin, fo ließ bie zweite: „ein ©oubcqng mit Krtifferiften in oollcr

SluSrüftung mit ®efd)üfccn unb <5d)ciim)crferu fei am 13. üMai nach

Johannesburg gefahren", oermuten, baß bie Regierung ®runb 31t

ernfteren Maßregeln haben müffe. £)ie3 beftätigte fid) itaa) wenigen

Jagen, ton 15. mürben 7 sßerfonen ücrljaftct, oon benen 5 früher

als Unteroffiziere ber englifdjen Slrmce angehört Imben foflen. ©ic

finb auf baS bcfd)toorcne Zeugnis breicr (jnglänbcr bcS £)od|Ocrrat3

angcflagt, ba fie 2000 waffenfähige sJ)tounfchaftcn augemorben

hätten 311m 3roccf, fid) 0c5 Sortg bei Johannesburg 311 bemächtigen

unb cS fo lange 31t halten, bis englifche ,§ilfe fämc. £aS oorge*

funbene 23eweiSmatcrial foll erbrücfenb fein, nuter anberem bie Siftc

ber Slngemorbencn. Söezcichnenberweifc follte IoSgefdjlagcn merben,

fobalb bic Ü5ert)anbluugcn 3tuifd)en Ottilncr unb Krüger begannen.

£>ic außergewöhnliche feile, mit ber man bic äjortsbcfafcung nad)

Johannesburg bradjte, ift hicrbnrdj erflärt.

Daß bie gäben biefer JBcrfchwörnng bei gewiffeu ^rennben ber

$ergwerfbcfi&cr in fionbou znfammenlaufcn, ift aus ber teubenziöfen

CDarftcllung ber Vorgänge in bortigen Leitungen erfidjtlid), welche

fid) nid;t freuen, ba« ganze als eine vüiad)cnfdmft SlrügerS barzu*

ftellcn. Slnbererfcits ift ittd^t 3U oerfennen, baß genau, wie im Sinter

1895/96 bic Uitlänbcr'33eiocguug unb bic ^erfdjtoüruug mit einer

^erfdjärfnng ber Beziehungen zwifdjeu (i'ttglanb unb XrattSuaal

3ufammenfällt. (SS ift ttidjt anzunehmen, baß bie Regierung (Sng*

lanbs tfjätlidj beteiligt ift, aber fic läßt fiel) treiben, unb fie toirb

mißbraucht.

53efonuencrmctfc ljat Krüger bic 3?erf)anblungcn megeu ber

Sufammenfnnft mit sJMilucr nicht abgebrodjeu. £>icfc fiubct ftatt,

Digitized by Google



- 167

aber nur unter ber oom ^räfibenteu ber itfepublif gefteflten 93c*

biugung, bog beren Unabhängigfeit hierbei nid)t jur (Spraye

fomtnt unb nicht angetaftet rutrb.

%u$ biefeu gaujen Vorgängen ift $u entnehmen, bag Srüger

bie Situation oollftänbig beljerrfcht unb im Segriff ift, bic von feinen

inneren unb äußeren (Üegnern begangeneu JJefylcr in fluger Seife

Sin unangenehmer Vorfall jwifchen bem beutfdjen StonfuI Söicr*

mann unb ben beiben (Staatsmännern £ransoal$, 9Jci$ unb 2et)bS

Ijat ficf) erfreulicher Seife als auf einem 3*rtum beruljenb heraus*

geftellt.

(Sine Arbeit Don Dr. <3tromer uou 3ieid;cnbacr) in ber beutfdjcn

kolonial ;aiiiiui über bie Scfiebclung X>eutfd>*£i^uK*ft*21frtra=>

fül)rt ben augerorbentlid) langfamen gortfdjritt biefer oor Singen.

Seungleid) oon beren ^Beginn im ftaljrc 1892 bis 1899 bie ?ln$al;l

ber Seigen uon 622 auf 2872 geftiegen ift, fo ift 311 berüeffichtigen,

bag hier bie ©chufctruppc mit eingerechnet ift, unb bag erft in biefem

%al)x bie &a\)l ber Gioilbeoölferung biejenige ber Zugehörigen ber

Sajnfctruppc erreicht fyat (5s ift bc^tjalü bringenb geboten, bag
man bie Scftebelung fräftiger förbert, unb baS fauu nur gefchehen,

iiibcm man ben Stnfieblern güuftigerc 53cbingungen entgegenbringt.

<pier$u gehört uor altem eine mcnigftcnS vorläufig fofteufreie Über*

laffung ber GJrunbftucfe, gegen welche ja ber HufieMcr mit feiner

gaujen SlrbcitSfraft ins (gewicht fällt. (5s ift ferner bic balbigc

imrehführung bcS 9tchbocf[chen ^8rojcftcS notwendig, meines bem
mittellojen tfleinfarmcr bic Sluftcbelung überhaupt erft ermöglicht,

mährenb ohne Schaffung ber günftigen Safferocrhältniffe ber garmer
ohne Kapital »on 30 bis 40000 ML überhaupt feine ZuSftcht auf

©rfolg hflt. Die Sßiberftäubc gegen bicfcS ^ßrojeft finb ueuerbings

erfreulichermeifc überwuubeu, unb es wirb nur bic Beantwortung
ber an ben ®ouoerneur bc^^alb gerichteten Jragcn abgewartet, um
iljm emftlich näher 311 treten.

35cS weiteren würbe bei ber ^auptoerfammlung ber 2)eutfchen

Solouialgefcllfchaft bie ®emährung einer Beihilfe an ausgebiente

©olbaten ber ©djufctruppe behufs Stufiebelung in Anregung gebracht,

unb ein Sefdjlug baf)in gefagt, bag eine fold)c angemein au bc*

bürftige Stnfteblcr unter befonberer 23erücfftcf)tigung ber Sftttglieber

ber ©djufctruppc gemährt werben folle.

Örür bie 33efiebclung werben oorauSfichtlid) bie Suren in

erhöhtem sJftagc in grage fommen, nachbem fic im Sftgami*£anbe

unfere Nachbarn geworben finb. SOfan wirb bamit wieder oor bie

Sllternattoc geftellt, ob man fie burch polizeiliche 9ttagrcgeln fem*
galten fuchen uub üdi bamit 311 geinben macheu fo(t, ober ob

mau biefeS tüchtige (Clement aufnehmen uub fich burch geeignete

Üftagnahmen gegen bie ©efahr fänden foll-, bag fie einen Staat
im <Btaatc bilben. Dicfc ift ftd)cr nicht fo grog, wie in ^ßortugiefifeh*

Digitized by Google



- 168 —

©cft«$lfrifa, wo bie Suren burd) bie beifpicllofc SOfangclhaftigfcit

ftaatlicher (Einrichtungen unb bcr 9tedjt£pflege ftd) 51t eigenen ftnat*

lidjen Qnftitutionen gelungen faljen.

Äm 20. 9flai ift eine @£pebition beS ScrgmeifterS Gichmcncr

aus 3cöcrfclb (16 (Europäer ftarf) mit bcm bireften SBörmann*

Dampfer abgefahren, um baS ®ebiet oon Stehobotfj fachmännisch

auf 9D* et alle au unterfucheu. Da bic Regierung aud) baS ©einet

oon Dtaoi burd) Serginfpeftor Duft auf Tupfer unter}ud)cn läßt,

werben hoffentlich balb flarerc einbilde in ben 2ftetallrnd)tum ber

Kolonie gewonnen unb mit beffen Ausbeutung 3a^lreict)erc Arbeits*

fräftc bortt)tn gebogen werben.

Die (SUfenbaljnftrccfe im Sett beS £fyanrtmer I;at jefet eine

<ßrobe 311 beftefjcn gehabt. Qnfolge ftarfen 9tegcnS ift biefer in

ber Sftadjt 00m 1. 311m 2. 9J?är3 abgefommen unb l)at auf eine

Strccfe oon 4 km bie ©eleije teilmeife unterfpiilt. Oflan fyofft, bie

Setriebsftöruug binnen 5 Tagen befeitigen 31t fünnen, woraus fid)

ergiebt, baß bie 5ül)rung bcS ®eleifcS im Slußbctt, burd) welche

fcljr foftfpielige Sriicfenbauten erfpart mürben, feine großen Un*

3itträglidjfciteu mit ftd) braute.

ÄuS bcm Kotig* 'Staat wirb gcmelbct, baß bic erfte

Schiene bcr 2)Jat)umbe*Sahu am 15. sNäri in Sorna feierlich

ücrlcgt würbe. Die Trafierung l;attc km 32, bic (Erbarbeit km 28

erreicht.

Qn ber Gnflaoc am 9Jil machen fid) bic Gruppen bereit, um
unter gührung bcS Äommanbant ttoam meitcr nad) Starben (alfo

in baS btöfjcr nid)t offupierte Sahr»el*®hnfal ;®ebict) oor3urücfcn.

£mnolet Ijat £abo ocrlaffen; bie Dcrwijdje haben Sor aufgegeben,

fobalb fie bic (Einnahme oon Omburman erfuhren. 2#artur ift bei

5° 30' nörblid)cr Srcitc ju ben Stongotruppen geftoßen, ^at aljo,

mic ju vermuten mar, Sor gar iitc^t erreicht.

SluS bem ßinterlanbc oon Kamerun muß man mit Spannung
weiteren 9?ad)rtd)tcn eutgcgenfcfjen, beun Hauptmann 0. Stampfe Ijat

ben Sormarfd) gegen Tibati ohne meitcre Vorbereitungen angetreten.

9?ad) feinem Seridjt aus 9?gitta*3tabt 00m 18. Februar maren bafelbft

nad) SftgiflaS Tobe (am 11. (Januar) Thronftreitigfeiten entftanben,

bei benen beffen Jclbherr, SBunga, feine Samilie gegen ben recht-

mäßigen Thronfolger Sflganc unterftüfetc. 9ftit biefem, ber bei

Sftgutte erjogen würbe unb Stampfe als geeigneter $>errfd)cr erfdjeint,

I)at er anfangs oergebend anjufnüpfen oerfuct)t; bod) fpicltc ein

Unfall ihm feine Butter in bic $>änbc unb ließ ihn burd) biefc

mit 92gane in Scrl)anblnugen treten.

Stampfe beabfid)tigtc in einigen Tagen nach Qofo, bcm ©ren^ort

beS Sultanates Tibati, aufjubrechen, unb mit! bie Thronfolge in

£Rgitta<€>tabt nach feiner fflücffehr crlebigen. Son biefer glürflidjen

Mücfehr unb einem fiegreichen ^clbjug hangt für unfere Stolonie

außerorbentlich oiel ab, unb großen <3d)wicrigfcitcn, großen (Gefahren

ift bie flciue Sdjnfetruppe entgegen gegangen. sJU?öd)tc C* ber ©c*
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fc^icflidjfeit beS pf)rcrS unb bcr Iüd)tigfett feiner Gruppe gelingen,

fie $u überttunben.

ift fein (Mjeimnis metjr, baß baS «£>auptf)inberni£ für bic

rafd)e Ausführung ber geplanten 53enue*(££pcbition in ben fdnvie<

rigen SBerfwnblungcu mit bcr SHotoal 9ttgcr*(£ompagnie ju fudjeu ift.

SBäfjrcnb fie 1893 bie beutfdje &amcrum@£pebition cntgegenfommenb

unterftüfcte, roeil fie in biefer nur eine, roenigftcuS moralifdje, £>ilfe

gegen bie fie bebräugenbcn franjöfifdjen Unternehmungen erblicfte,

erfdjmert ftc ber S3enue-@ypebition alles in berfelben Seife, roie

feiner 3eit ocn Sranjofen/ X>tc Reiten traben ftd) eben geänbert,

unb bie 53efttmmungen ber Stoncjo^ftc glaubt man rüefftdjtSloS bei-

feite fd)ieben su fönnen, ba biöljer feine ber beteiligten 2ttadjtc

auf it)rc ^nneljaltung ernftlid; gebrungen hat.

2öeld) ungeheure« ®ebiet ber ©üb = 8amerun*©efellfd)aft
$ur Verfügung gcfteflt ift, jeigt eine füglich »cröffentlidjte Starte.

(Ss erftrerft ftd) oom 12. öftlidjen Siäugengrab im SSkften unb 00m
5. uörblidjcn Öreitengrab im Horben bis 311 ber beutfd)*fran3Öftfd)en

©renje im Dften unb ©üben, b. h- bis ju 15 be^rv. 15° 40' öftlid)

unb 2° 15' beam. 2° füblid), eine gläd)c oon 5 Millionen ^eftar,

2lh mal fo groß als baS ftönigrcid) Belgien. Das ©ebiet ift nod)

faft unbefannt, unb feine (Srforfdjung ift uon Leutnant ^piel)it in

Angriff genommen roorben, n)äl;renD auf franjöftfdjcm (Gebiet

jmifc^en ben gleiten Sängengraben bic Gypebttion ftourncau*

gonbere tljätig ift.

$ie 9teoolte im §interlanb ber £;lfcnbctnt iiftc ift nod) nidjt

niebergefdjlageu. Das (Scntrum ift Gaboi, 120 km uon ber Äüftc.

§ier Ijat ber (Stamm ber Sheool eine Kompagnie ©cncgalfd)üftcit

eingefdjloffcn, eine anbere, meldje, in £iban auSgefdjifft, $ur $>ilfe

eilte, l)atte am 30. $lpril 30 km lanbcimuärtS einen tyeifjen Stampf

$u befte^en unb oerlor 2 Offiziere 40 SDtann oermunbet. Der
Jeinb, n>eld)cr nneberum auffallenbermeife mit ©djnclllabcru be-

waffnet mar, ocrlor gegen tjunbert 2)iann, fdjeint aber fiegreidj

gemefen $u fein, ba bie (franaöftfdje) ^ad;ric^t nid)t baS ©egenteil

berietet.

3n ©roß*23affam nnitet baS gelbe Jiebcr mit großer $>eftigfeit.

Die ©tabt ift gau$ geräumt toorben.

Die frau$öftfd)cn Xelegrapfjenlinien in ©enegambien unb im

5ftigcr*®ebict finb fertig geftcilt, nämlid) eine große fiiuic oon Öafulabc

nad) Sammafo—©egu—©an—SBagabuga—gaoa ^'©ttrma—9lbo=

met)— Stufte; hieroon arocigeu ab baS Dreietf Rita—33ammafo—©iguri;
oon biefem Orte eine £inie über Stanfau Jarana unb Saba $ur

Söeftfüfte unb oon ©egu eine foldjc nad) Simbuftu. Geplant ift

eine Siuic oon ©an über ©ifaffo—$ong— SBonbufu nad) ©roß
Söaffam unb eine anbere oon ft-aba ^'©nrnta nad) ©an.

Die englifd)e (Sifenbalju in Ctfecria, meiere 1895 begonnen

mürbe, Ijat nod) feine großen gortfdjrtttc gemacht; im Dftobcr 1897
nrnren etmaS über 30 km oon 5vcetoron bi$ Waterloo fertig,
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fcitbcm finb etwa 16—17 km (aufammen 48) bis ©ongO'Xouru
uottenbet unb bem SBerfeljr überleben. 3>ic (^purroeite tft 76 cm,
bte Soften (bei jüf)lreid)cit glugübevgüngcn) 88000 grancö pro km,
bic (Sinnafjmen befriebigenb.

(öeograpljtfdje tladjridjtett.

©entil tourbe am 1. ?lpril in ^Bra^auitle ertoartet. SWad) ber Qafyl ber

\d)on bereitlicgenben Saften unb ber fltoei Stationen ift auf eine ftarte (Sjpebi»

tion ju jd)lie&en.

«e^agle f>at fcftgeftcUt, ba& bic Aufnahmen Don XpbotoSfi (1891/92)

aufjerorbentlid) genau finb.

#ür bie (Sjrpebition Woore finb oon ber ÖJeograptyfdjen ©efcllfdjaft

gonbon 15000 frrcS., oon Älfrcb 93eit 25000, Don ^wei Ungenannten ebenfalls

25000 ftrc#. a,e/icid)net toorben. 2Jt. ©erribge, ein SDJitglieb ber ©fpebition,

fommt für 37o00ftrc3. auf, aufierbem finb mehrere Heinere Summen gc&eic&net

loorben. Man rennet auf eine Xauer oon 2 3«^en.
$5ic (Sjrpebition ftourneau-ftonbe*rc mar am 8. Februar in Uefo Per*

einigt unb markierte am 13. in toeftlidjer 9tid)tung ab, um ben unbetannten

Stri($ jtoifdjen bem 1. unb 2. nörblidjen Sireitengrab ju erforfepen. 9iadj Über*

idjreitung ber 3Bafferirf>eibe Äongo-Dgotoe »rollte fie ba§ ©ajfin be3 jQoinbo

burdjfdjneiben unb im 3uli in fiibreoille eintreffen. Unoermutetertoeife ift fie

aber bereits (Enbe 9Kat am Home, einem 9?ebenfluft be9 unteren Cgoroe, ein«

getroffen nad) einem SWarjd) Pon 1000 Kilometer burd) ©ujd) unb bieten ©alb.
Xic 6fpcbition «oullet (oergl. S. 135) beridjtet am 15. Wpril au* $oro-

93ire oon guten ©rfolgen. Sie t)at mit 9)iauri>(£f)cf$ Verträge abgcfd)loffen

unb mürbe burd) XuaregS nid)t beläftigt. Sic fläfylt 8 europäifd)e Switglieber.

SDiardjanb r>at mit ber (Srreidmng oon Sljibuti am 17. SJiai bte

22. $urdjquerung »frifa* ooflenbet ift nid)t unintereffant, biefe 22 «Reifen

jufammenjufteflen: *)

1. Sioingftone pon Soanba (20. 9. 54) nad) Cuelimane (12. 5. 56).

2. Sameron Pon ©agamopo (15. 3. 73) nad) Gatumbella (6. 11. 75).

3. Stanlet) oon »agamopo (17. 11. 74) nad) ©anana (11. 8. 77).

4. Serpa $into oon $enguela (12. 12. 77) nad) Durban (19. 3. 79).

5. 2Bi§manu oon £oanba {$an. 81) nad) Saabatii (15. 11. 82;.

6. 9lrnot oon Xurban (9lug. 81) nad) ©enguela tll. 11. 84..

7. llüppeao unb 3oeu« Pon SJloffamebcS (14. 3. 84) nad) Cuelimane (26. 6. 85).

8. GHeerup oon SJanana (27. 12. 83) nad) ©agamopo (25. 6. 86).

9. &en$ oon ©anana (Sept. 85) nad) Cuelimane (San. 87).

10. SSißmann Pon 93anana (%an. 86) nad) Cuelimane (8. 8. 87).

11. Srioier oon £oango (10. 12. 88) nad) Cuelimane (1. 12. 89).

12. Stanlep oon ftanana (18. 3. 87) nad) 99aqamopo (5. 12. 89)

13. Dr. ^otjnfton oon ©enguela i1891j nad) Sambefi-SNünbung (92).

14. ®raf ©ö&en oon «ßangani (19. 10. 93) nad) «anana ($**. 94).

15. Woran oon 93agamopo (16. 6. 92) nad) 93anana (Jvcbr. 95).

16. Wlaöe Oon ©ambcfi^Qnbung (93) nadi 9flatabi (95).

17. 2>iiot oon (Efyinbc (26. 5. 92^ na$ Wanana (flpril 96).

18. Skrfcput) oon Sanfibar (7. 7. 95- nad) Gabinba (2. 8. 96).

19. XeScamp* unb Gljargois oon ttfynbe (26. 5. 93) nad) Gabinba (Sept. 96).

20. ftoa oon Gf)inbc («ug. 94) nad) Kanena (9Jooemb. 97).

21. filopb oon Wombaffo C97) nad} Kanena (98)

22. Wardjanb oon l»oango («ug. 96) nad) ^jibuti (17. 5. 99*.

•) 3lad> Mouvemrnt Kt'^jrrftrhi'r'«'-

Digitized by Google



- 171

Born Bcraitöfieber.

22) Dr. tUfrefc 3immermaitn. Tic Ii uropötfrfKu Kolonien. Scfnlberung

ihrer Entftehung, Entwicklung, Erfolge unb 9luSfid)tett dritter *tanb.
2)ie ftolonialpolitif ©ro&britannienS. ^weiter Seil. BomSlbrall
ber bereinigten Staaten bis jjur ©egenwart. — <ßrciS brofd). 9 9)if ;

gebb. 10,50 2Rf — «erlag oon E. S. Mittler, Stönigl. $ofbud)f)anblung,

Berlin SW.
3>aS Erfcheinen btefeS ^weiten Teiles ber „Äolonialpolitif ©roßbritannienS"

ift in weiten Streifen mit einer gewiffen Spannung erwartet worben ftür jeben,

ber trgenbwie mit folonialen fingen fid) befchäftigt, ift eS ja oon befonberer

Bebeutung, einen Haren Einblid $u ermatten in bte SBege, auf benen Euglanb
ju fetner SBeltmachtfteHung, bte eS lebigltd) feinem folonialen Befi& oerbanft,

unb auf ber anberen Seite audj ftlarljett ju gewinnen barüber, moburd) eS ihm
gelungen ift, oermittelft feiner Äolonten ^u feinem 9teid)tum flu fommen $ent
Berfaffer wirb bie Änerfennung nicht oerfagt bleiben, baß er in ber Bearbeitung
beS freier überreichen oorliegenben Material«, baS $um leil fehr ferner augänglid)

ift, ein auoerläffigeS SBerf gefdjaffen hat, meld)eS in flarer $arfteflung grünb»

liehe Belehrung unb bamit fowoljl für unfere ftolonialpolitifer bom ftad) als

aud) für jeben ftolontatfreunb großen prafttfehen SBert fjat, unb meines augleid)

angenehm au lefen ift. freilich ifätte er fehr mof)l eine 5Heit)c oon Slnglifa-

niSmen berbeutfdjen fönnen unb 93. nid)t fafi burdjmeg oon einem „©ooer-
nement", fonbern oon einer „Stegterung" fpredjen foflen.

?luf ben beS SBerfeS möchte id) hier nicht näher eingehen, ba td)

in einem befonberen Wuffafc in einem ber närfjften §efte ber „Wfrifa" nod)

barauf aurücffommen werbe. ftur bieS fei im allgemeinen gefagt, baß ber

Berfaffer flar bie Stellung ©roßbritannienS fomohl ben Eingeborenen als auch

ben übrigen kolonial »Staaten gegenüber Ijeroorljebt, unb baS legiere eridjeint

befonbeTS wichtig, ba wir fo auf ©runb ber ©efdudjte ein Urteil barüber ge-

winnen, was wir üon unfern Bettern jenfettS beS ÄanalS £u erwarten haben.

$er Qnbalt beS Buches gliebert ftd) in 5 Jeile; 1. $ie Äolonifattou

SlfrifaS (13 ffapitel; 3. 12—141); II TaS britifdje SBefünbien (3 ttapitel,

S. 142—162): III. $aS britifdje Worbamerifa (5 ftapitel, S. 163—201);
IV. 2>aS britifche »leid) in Elften (9 Scapitel, S. 202-285); V. $aS britifche

9ieid) in «uftralaften (5 Äapitel, 3. 286—380). $n ber „Einleitung" wirb
„bie Entftehung ber britifdjen SBeltherrfcfjaft" unb im 3d)lußfapitel „bie britifdjc

jfolonialoermattung unb Stolonialpolittf im allgemeinen" bargefteüt. „(Sin Ber-
^eidjniS ber wiehtigften Cuellen unb Bearbeitungen", nach ben einzelnen Seilen

$ufammengeftellt, 7 Seiten umfaffenb, ift beigegeben.

ES ift unfer aufrichtiger SSunfd), baß es bem üereljrten berfaffer gelingen

möge, fein 3öerf, „bte europätfdien ftolonien", oon bem nod) bte Äolontal-

politif SranfreidjS, «pottaubS unb 3)eutfd)lanbS ausfielen, mit gleichem Erfolge,

wie bie nun oorliegenben erften 3 Sänbe |U Gnbe ju führen.

23) Dr. ttnftolf »vinucr, ^tev Sia^cra = Täl. Ein Beitrag j^ur $f)t)fio-

grapljie 3)eutfd)»0ftafriraS. 9Rit einer breifarbigen ööl)enfd)id)tenfartc beS

Wittel- unb UnterlaufcS beS Äagera. — ^reiS 3 SRI - Berlag oon
Sllfreb Schall. $)ofbuc^r)ärtbler. Berlin W.

3n forgfältiger SBeife fyat ber Berfaffer bie in ben oerichiebenften SBerfen

unb Befdjreibungen Oorliegenben 9cad)rid)ten über bie Oegcnb jwifdien bem ftiou»

unb bem Biftoria-See, baS fogenannte 3»i^cnieen-(^ebiet, gefammelt, gefiditet

unb oerarbeitet. Er fommt babei ju bem JRefultat, baft nicht ber 9htouru wie

Baumann, fonbern ber ÜRjaoorongo, wie ®raf o. ©ö^en annimmt, ber Spaupt-

queüfluß beS 9iil ift, ohne baß er bei bem augettblidlich nod) immer Irtcfenhaften
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Stonb unire ftenntni* jenes ©ebieteS fein iRefultat als enbgilrig begeidjnet 2)ie

roertoofle SRonograpIjie wirb olme frrage in ben intercfficrten ftreiien allgemeine

$eacf}tung finben.

24) v. W. ZQneibeVf Woof t to. ;{ur Erinnerung an bie freier be3 50 jährigen

Veftetyen* ber SKijfion ber ©rübergemeine in Sttittclamerifa. — §errnfmt.

*Üliiiion3bud)l)aublung ber SRiffionSanftalt ber Vrübergemeine. —
$rei* brofd>. 2,20 9Hf.; einfach geb. 2,75 «Ott.; in ficinro. 3,20 SRf.

3>a3 Vud) umfa&t 2 Seite. Ter erfte enthält im 1. Kapitel bie „Vor-

gefdjicbte" auf 50 Seiten unb fdnlbert in 3 $bfd£)nirtcn „fianb unb fieute",

„«toSfito als felbftänbigcr Staat" unb „SRoSfito oerliert feine ©elbftänbigfeit".

$a$ 2. Äapitel „bie SJlijfion" bringt bann in weiteren 3 Abfdmitten bie „Vor-
bereitung unb Anfang (1847—55)", „3u ben ^nbianern (1855—64)", „ber

3eitraum bon 1864—98)". Beilage I. giebt „3af|lenangaben ö&er Dcn 9 e9cn*

roärtigen Veftanb beS 9HiffionSroerfe3 in 9flo3fito", Veilage II. ba$ „»erjei^ni«

ber in SftoSfito angefteHten SKiffionare".

Ter jmeite Seil „Xreifcig ^aljre praftürficr SRif fionSarbeit in
«ioSfito »on 1859-181)0" fcat 5 Mbfänitte: „fiefaa^re", „Gyrata",
„Vetbann ober JaSba $auni", „Sttagbala" unb „VluefielbS" (jum jroeiten 9Bale).

$er Verfaffer erflärt in feinem Vorworte bie (Einteilung feines VudjeS, bie

c* mit fidj gebraut t)at, bau im allgemeinen bie ©infjcitlidjfeit ber 3)arftelluna,

gelitten fjat, unb bafj im befonberen mancherlei ©iebcrljolungen oorfommen.

(Sr glaubte, weil er auf bie „unbeschreiblichen" innerftaatlidjen Ver^ältniffe

SfloSfitoS nid)t eingeben burfte, bie 3ubiläum3fd>rift in feiner anberen ftoxm
bieten ju fönnen. darüber ftetjt mir fein Urteil ju. Auch in ber oorliegenben

frorm werben bie SWifftonSfreife baS Vud) gern unb mit roacfjfenbem 3n-
tereffe lefen.

25) P. Steiner, Vier 3afire gefangen in ttfante. 9iacfj ben Tagebüchern

ber SJitffionare SRamfetter unb ffüf>ne bargefteHt. — 3. Auflage. SJiit

einer Äarte ber ©olbfüfte unb 15 Vilbern. — Vafel, »erlag ber «Miffionö-

bud)fjanblung 1899. — <ßrei3 30 $f.

26) P. Steiner, Saat unb (i ritte ber 8afe(er Wifjion auf ber Woio.
fitfte. 2. Auflage. Vafel, «erlag ber »iiffionSbuchhanblung. 1899. —
$rei* 30 $f.

27) tlganba. $aS goangelium an ben Ufern be« Viftoria «Rjanfa.
2. Auflage, »afel, Verlag ber 9Kiffion8bucf)f)anblung. 1899. — $ret$ 20 <ßf.

SBir machen auf biefe trefflicrjen Schriften gern aufmerffam. Sie Ijaben

nicf)t nur für SDciffionSfreife ^ntereffe, ba uo fur$ unb juüerläffig teil« eine ber

ergreifenbften (Spifoben ber eoangelifc^en WiffionSgefchichte barfteflen, teils eine

Überficht über baS auSgebefmte unb erfolgreiche Arbeittfclb ber VaSler SRiffion

auf ber ©olbfufte bieten, teil« bie intereffante ®efd)id)te ber jungen Uganba-
miffion fchilbern.

$n gleichem Verlage finb neuerbingö erfchienen: S. öimbad), 51 n ber
SBcftfüfte SnbienS. Sin ©ang burd) bie Q)efc^id)te unb bad Arbeitsgebiet

ber Voller IRiffion. -- ^Jrei* 25 s

JSf. — Vlicfe in inbifdjeS SBitwenlebcn.
2. Auflage. — ^reiS 15 — SWiffionSröSlein. 3 Srjätjlungen aus bem
TOl"ion«lebcn ber fceimat üon SBalttjer DomanSfö. — ^rei« 10 <(Jf.

—
Sreue im kleinen. ÜRaö) bem engten öon 2. Dealer. — %xtii 10 *|}f.
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Dr. <S. (£. &»fharor*s

pBfilr Auflnqf, gnn;Iidi utngrarbritr! nnb bis auf bir ^rgrnroart forig ffüljrt

Don

Dr. "2-t. <$>rim£>cmawt

gJUr gnube. 1876-1881.

^frabgrffljtfr prrie für bas noll Dcinbi nie UJrrk 20 pi.

Sarau! finjdn:

I. Söanb: ftmerifa.
1. Abteilung: Tie SSfimod in ©rönlanb uub fiabrabor.

2. „ Tie ftnbianer in Worb» unb <Süb*9lmerifa.

3. „ Tie weger in SBcft-Snbicu unb Süb»9lmerifa.

II. »anb: Slfrifa.

L Abteilung: Tie befreiten unb bic freien 9<eger in $Beft»9lfrifa.

8. „ Tic SJölferftämme Süb-Afrifa*.
3. „ Ta« ftcftlanb unb bie ^nfeln oon Cft«Afrifa.

III. «anb: Slfien.

1. Abteilung: SHorber-^nbien.

2. „ Geulon unb ^>iuter»3l"bien.

3. „ Ii" li i;u unb 3apan.

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: Ter inbifchc Archipel.

2. „ ^oloncfien, ^eufcetanb unb TOifroneficn.

3. „ TOclanefien unb Auftralicn.

ffiegifter ju $anb I-IV.

1 TO. 20 w.
2 TO. 40 $f.

2 TO.

2 2)1.

3 TO.

1 TO. BO $f.

3 TO. 60 $f.

2 TO.

8 TO. 60 $f.

8 TO.

3 TO. 60 Bf,

3 TO.

60 $f.

Ter JReidjtum bcS 2Bcrfe3, folooht an mpfion«* unb rcligionSgefdndjtlidjcm.

tuic namentlich auet) an ctf}nograpI)ijd)cm ^nnnlt, giebt biefem bahnbrechenbeu

SBcrfe einen bauernben 2Bcrt, wenn auch einzelne Partien burd) bic neueftc ©nt»

roicfeluug ber TOijfion überholt ieitt mögen. Um bie Anschaffung bicfeS namhaften

©ibliothefrocrfei $u erleichtern, hoben mir ben y>xti& bc3 oollftänbigcn SBerfeS

auf 20 fH. ermäßigt, ((Einzelne ©änbe begatten ben bisherigen $rci$.)

$ietju ift frfdjifnfn:

4?ruttftematttt, D. H., Tie (?iitiuirflunfl ber ebangclifrhcn TOiffion in beut

legten ^(il)r',cl)itt. (Sin öeitrag jur TOiftionSgefchichte, jugleich als QhrgänflungS-

banb jur ^rociten Auflage ber „$t leinen TOiffioudbibliothef". 1H90.

<ßrei« geh- 3 TO. 60 $f.

Turch biefen SrgänjungSbanb wirb bic „«leine TOifftonSbibliothef" bis an

bie ©egenroart fortgeführt. (53 beftcht bic Abfidit, ähnliche (FrgäujungSbänbe

in augemefkueu 3wifchenräuinc!i folgen ju laffeii.



(Quittungen.

$3i§ 27. SWni gingen ein:

a) Jrtbrc» beitrüge für 6ctt Ct>ati0c(if<fccti 2ffrifa<Pcrciti:

©erief)tS'?lffeffor «fjmann, ftriebenau, 4 TOf. — ©eorg ?lbe, 3 TOr. —
5Mbelfrän$cf)en «erlin, 15 9Wf. — ftrau ö. »ülotp, Äogef, 10 TOf. — ftgl. 9icg.

«auinftr. «iMrid), TOagbeburg, 3 TOf. — ^erlafldbucl)l)blr. <E. Wülfer, «reälau,
3 TOf. — ffleferenbar ftre&fe, «erlin, 6 TOf. — töittm. a. X. SHßb. ». ftlrtggf,

©i fcelle, 3 TOf. - $offlel fttfäer, 8 i> 1 ©röfe, Samtoty
8 TOf. — üefjrer ©otttoalb, Metdjcnbad), 1 SWiT. — .t>auptlef>rer $ang. SRotfjcnburg,

10 TOf. — Pfarrer Sürgen*, $o™e, 3 TOf. — Pfarrer ffurfe, efjerdffaufeii,

5 TOf. — Dberpojlfefretnr ffalbe, ©erlin, 3 TOf. — ;>jc ©räfin o. ftömgSmarrf,
«erlitt, TOf. — OJbmuafialbireftor Dr. Würfe. $Ufelb, 5 TOf. — 9iealle$rcr
(Siemen* TOajor, (Sonneberg, 3 TOf. — ©tjmnafialbircftor Dr. Weli'on, Saarbrütfrn,
3 TOf. — «nnguter Gorl Weuburger, «erlin, 30 TOf. — cand. min. ^oeldjan,
«eltyeitn, 2,05 TOf. — Pfarrer 8djlicfmaun, TOer^eimc a. b. ©em., 14 TOf. —

-

Pfarrer 6piefe, «reMau, 3 TO f. — Pfarrer SBa&mutl), £u!ftbarf), 3 TOf. — Ober-
pofirat o. «al)l, Xanuftabt, 3 TO f. — <Kriüaticr SBndmub, «crdjteSgabcn, 3 TOf. —

b) 3ur Chttcriitiß ^cr Jnntacrsiiot in (t>ft*3ffrifa:

— 2. fte&ler, Stettin, 25 TOf. — «pottjerenbef. ftr. Jhtnae, 10 TOf. — Surcf)

ftrau $cfan fflömljclb, Xarmftabt, 200 TOf.

Xurd) Oberpfarrcr Stüter, ^ot«bam: Siebter Sdjroenf, 1 TOf. —
©ärtner tf., 1 TOf. — ftrl. X. 3 TOf. — <R. 1 TOf. — 9?. M , 0,50 TOf. —
$rei ftreunbiuuen, 3 TOf. — SR. u. 8 TOf. — 9t. 2 TOf. — ©.
„Ser fcerr fegne e$!" 20 TOf. — 6., 3 TOf. - (5. TO. 2 TOf. — Pfarrer
Stoltfjer, «alleren, Cflpr., 9,(30 TOf.

c) lU i Uei>t\Fiioii:
0 *

3urSinberungber Einiger« not: $urd) P. gdjubert, Spülungen, 5 TOT.— luref) Änntor ©i)rge$, ©roppenborf, 23,5;") TOf.

3af>re3beiträge: P. Seippcl, «regenftebt, 3 TOf. — P. $flanj, Ä
flr. Stenbal, 8 TOf. — P. «obeuftein, «iamarrf, $rop. Sadjfen, 3 TOf. ~ ftür
bie Scftule in «onoberi: *j*fr. ÜHittelmencr, ^mmelborf, 1,50 TOf.

$en teilnefmtenben ©ebern f>erjlid)eu 2>anf!

«rrüu W., «efjrenftrn&e 48, ben 28. Slprü 1899.

Der 5i?a^nioiftor bes (£ihih^. ^Jfrifa.Pereins-

llfit, ©etjeimer Jtommcr^ienrot.

s^eretn*nQ(f)nd)tcn 145
1) C^rfter ^a^re^bertd)t 146
2) flu* Vutinbi 148

Xie 5tulturfaftoren 148
^Ifrifanifrfje Wadjrirfjten 159
33ürfierbefpred)UMgen 17 t

Mad)brurf ber in ber „9lfrifa" enthaltenen ^trtifet ift nur mit Eingabe ber

GucÜc geftattet.

1 2met oon $«lt>agcn * ftlaftna tu «Iclctclö.
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greife hs CunngflifdjEn Afrika -Jerrins:

Herrin NO., «ftatrcrflrctßc L9 20.

SBorfiljcubcr: (General ber Qufantcric 3. £>. ». ptvubbci a, Berlin

W., $agrcnti)cr c Strafte 27.

3rfjriftfiii)rcr: ©cfjcimcr Obcr« v
J?cflicvungö»9?at Mrtrtliattfrtt,

Berlin WM <Pot$bamcr< Strafte 73.

©eiieralfcfrctär: $ttftot Wtto, Berlin NO., äaifcr-Straftc 19 20,

Sdja^meifter: ©cfyeimcr Rottmetjten»ttat |Icit, Berlin W., ^c^rcn«

©trage 48.

•<Rebaftion ber „Slfrifa": SJ5aftor <Ouftnt> itlüllrr. örowen^

borf bei $>afenftcbt. 33cj. ÜHagbcburej.

©rlb- ttttfc lUrrtfriibtutiiiett »erben an bie Xtoeft befl

£ri)rtiimrtftrr* erbeten.

treffen bes ttljeiiiifd)cu ilerlmiriks:

$orfittcitbcr: Qteneratmperintcnbcnt |twbrdt, Goblen,).

3d|riftfitt|rcr : Pfarrer ft dlcr, (foblcit).

o'tcfdiiifi^fülircr : caiid. müi. $rittttttß, Noblen}.

3(f)nHinctftcr: Kaufmann C* $pättv iim., (5 üblem.



pas fYrifcf)e ^aifenöaus unö öic §rric0-

twtg t)on $anön)erfterfcf)ul'en öurcf) *>en

@t>angettf$en Jlfrüia herein.

Schon fett geraumer ßeit hatte fid) bem fttfyeiniKfjen 5$erbanbe

beS Eoangelifchen ttfrifa Vereins bie ErfenntniS aufgebrängt, Daß

es eine ber roid)tigften Aufgaben beS Eoangelifchen 9lfrifa»5BereinS

fei, ber Erziehung ber (Eingeborenen näher gu treten. So beißt

eS in bem Jlugblatte 9Zr. 9 (oom Sttooembcr 1898) beSfelben:

„®crabe ber SEßeg, burd) Schulen infonbertjeit burd) Er$ief)uugS^

unb «rbcitsftätten bie $ugenb unb ^ufunft' «frifaS für djriftlidjc

®efhtung unb $üd)tigfeit 51t gewinnen, ift ber unferem flfrifa*

herein ftchtlid) gemiefciie $öcg. SöaS bie eoangelifche SDtiffton tro£

ihrer immer nod) 3U geringen Littel bereits burd) bie $erf)ältuiffc

genötigt melfadj tljut, namentlich an ber ©olbfüfte SlfrifaS, in Qnbicn,

Armenien, ^ßaläftina u. f. to. — unb roas feineSwegS ein einzig*

artige^ £>erbienft ber fatf)olifd)en 9)?iffionSftation üöanomojo ift,

nämlich d)riftlid)e SlrbeitSeraiehung an ber eingeborenen $ugenb —
baS muß in allen unferen Kolonien burd) beutfch ;eüangelifd)e Arbeit

tbatfräftig gepflanjt unb gepflegt werben." ^n 0€V Diesjährigen

^ebruaruummer ber „Slfrifa" erfdjien bann ber Slrtifel „(Sine £>anb^

roerferfd)ulc für Deutfch'Oft'&frifa" üom Herausgeber ber 3citfd)rift,

Herrn sßaftor sJWüller*®roppcnborf, unb legte 3eugniS bafür ab,

bafj man auch im SBorftanbe beS Vereins ber grage ber 93crufs*

*rjiehung ber Eingeborenen in unferen Solonicu fmnpathnd) gegem

überfielt. Sei ber grofcen $öid)tigfeit, bie biefer ftrage innewohnt,

cinerfeitS unb bem bebentenben Stoftenpunfte, ber mit ber Errichtung

berartiger ?lnftaltcn oerbunben ift, anbererfeitS ift es felbftoerftänblid),

ba§ ber Eoangelifchc $frifa*$erein nur nach grünblid)ftem Stubium
aller Ijierbei in betradjt fommenben Jrageu an eine berartige

Aufgabe herantreten fann, baj3 er oor allen Dingen fid) über bie

Einrichtung unb bie Seiftungen fdjou beftebenber ähnlicher coaiu

gelifcher Slnftalten orientiert unb im $tn[d)lujfe baran aufs forg

fältigfte prüft, ob fief) bie Einrichtungen bcrfclben auch rtU f

rtfrifanifche $8ert)ältniffe übertragen laffen. $ÜS eine eoangclifdje

Sftufteranftalt für Eingcboreuener^ichung nun fteljt nad) bem Urteil

.aller <Sad)fcnncr baS ft)rifd)c ©aifenhauS in ^crufalem ba. Kn
beu (Sohn beS GJrünberS biefer »nftalt, £errn ^aftor (Schneller,

Söln, hatte fid) bafjcr ber sJiheinifd)e ütferbanb mit ber S3itte gemanbt,

für ben bieSjäbrigen SöerbanbStag ein Referat über baS forifdje

SöaifenbauS 51t übernehmen. $n licbenSwürbiger Sß3cifc hatte $e*t
$aftor Schneller biefem SBunfdje golge gelciftet. ÄU* feinen Su*
führungen tonnen mir leiber beS befchränften Raumes wegen nur

folgenben s#uS$ug bringen:

Das fnrifchc ©aifenhauS menbet fid) mit feiner Arbeit an bie

^ugenb. Der beftimmenbc ®ruub hierfür ift, baß nad) allen Er
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faljruugen, tue bie Ü)2iffioncu bor oerfd)iebenftcn Äonfefftoncn in ^alä*

fttna gemacht haben, bie (Srwachfcnen fo gut wie nicht 31t gewinnen

futb. Wir begnügen und aber nicht mit ben £ agfdjulcn. SBtr wollen
bie ftinber bis gum gwangigften Qaljre gang unter bem
(Sinfluffe unferer (Srgiehung haben. Denn fommen bie Sittbcr

nad) bem €>cf)iilunterrid)tc mieber in baS elterliche £)auS, banu reifjt

baS |)auS nieber, was mir aufgebaut haben. $öir nehmen baljcr

am liebften ©aifenfinber; benn ftc ftnb loSgcrtffcn Dom SBolfSförper,

unb bilben bafjer ein gutes Material. Äber mir nehmen auch alle

anberen ftinber, bie fommen.
«IS ©rgichungSmittcl fommen in betraft: «Schulunterricht

unb in buftr teile »rbett. Natürlich fteht ber Religionsunterricht

im SDhttelpunft beS ©angen. Wuti) bie gange |)auSorbnung ift barauf

gugefdmitten, bie Äinber mit d)riftlid)em ©eifte gu erfüllen.

Sluf bie Cftngelheiten beS (Schulunterrichtes mill ich nicht ein»

gehen. Qd) mill nur bemerfen, baS mir baoon gurücfgefommen ftnb,

buS Slrabifdje gum ^auptgegenftanb beS Unterrichts gu machen.

Unfere (Erfahrungen hüben uns baljin geführt, bag eS praftifcher ift,

baS Deutfche in ben ütttttelpunft beS Unterrichtes gu ftelfeu,

baburch geminnen bie tftnber eine Üttcnge Äcnntniffe, bie ihnen fpäter

nü^lich finb; anbererfcitS nehmen fte burd) bie beutfehe (Sprache

beutfehen ©eift in fich auf.

Der gmeite £eil unferer Aufgabe befteht in ber <£rgichung
gur Arbeit. Unferc Arbeit märe oergeblich, meun mir bie Zöglinge

nicht in irgenb einem $aubwerf ausbilbeten, fo bafj fte fpäter ihr eigen

33rot oerbienen fönnen. Unfere Arbeit märe auch »ergcblich, wenn
mir bie SEinbcr bereits mit 14 fahren entlaffen wollten, Die (£r*

giefmng gur Arbeit ift bei ber befannten gaulhcit ber Orientalen

eine fchmierige ©ad>e. Namentlich in ben betben erften Jahrzehnten

ift es uns oft paffiert, ba& bie Äna6en in Rubeln fortliefen. Die

3eit h<*t aud) barin SBaubel gefchaffen. AIS baS 23olf fah, bafc bie

bei uns herangezogenen gang anberS oorwärts famen mie bie unge*

bilbeten, ba äuberten fich Anfd)auungcn. 2öir haben jefct feine

«Sdjwierigfeiten ber Art met)r. Das #olf bringt uns gern feine

$iuber.

Einige befonbcrS wichtige fragen. 3uuäa)ft: 95kld)e

2)Jeifter ftcllen wir au bie (Spifce ber $anbmcrfsftättcn?
Das ift im fernen fianbeetne ungeheuer wichtige $rage. ffiir hoben

uns früher bie Üeute üon chriftlichen Anftaltcn fd)icfen laffen. ©ir
finb aber bauon gurücfgefommen; wir haben auch ba nicht bie

(Garantie gefunben, baf? bie üeute nun beffer finb als anbere. 2Bir

futb barauf gurüefgegangen, uns bie 2eute felbft gu fuchen. ©0*

bann erhebt ftch bei ben $anbmerfsftätten bie jrage nach ber Ren»
tabilität. Diefclbe hat 2 (Seiten: 1. SWüffen bie ,§anbwerfftättcn

ftch felUft rentieren. 6ie müffen Arbeit haben, Aufträge, an benen

fid) nicht nur etwas uerbienen läßt, fonbern an benen bie jungen

l'ciitc auch waS lernen fönnen. Unfere $anbwcrfsftätten rentieren
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ftd) faft alle ltnb bejahen ftd) feloft, wie aus folgenbem Übevblicfc

heroorgel)t:

l. Suchbrucferei: (Einnahme 6800 attf.; Ausgabe 5000 SD».

;

SScrbienft 1800 9Wf. 2. Drechslerei: einnähme 1400 sDcf.; «um-

gäbe 1100 mi; Eerbieuft 300 3»f. 3. Scbmiebe: (Einnahme

2700 Üftf
. ;

Ausgabe 3000 SM . ;
^crluft 300 3)?f. 4. S d) n e i b e r e i

:

(Einnahme 10000 3Mf.; Ausgabe 6000 9)?f.; Skrbienft 4000 3Wt.

5. Töpferei: einnähme 7000 üflf.; Ausgabe 500) Ü)tt.; 23erbienft

2000 g»t.

2ifd)lerei nnb Schuhmacherei \)aben mir anf eigene föedjmtng

arbeiten laffen. Sie finb ganj gut auf i^rc Soften gefommen. 3ki

ber laubmirtfd)aftlichen Arbeit fommt nicht oiel tytxciut. ferner

haben mir eine 3»e9c^abr^ in ocn le& tc" Sahren rjercjeftcllt,
s
J)to«

feinen bafür angegafft zc. Die Arbeit geht fet»r flott. Die Auf*

träge laffen fid) nicht oöüig aufführen. Qn AuSfid)t genommen ift

eine noch intenftoere AuSnüfcung ber öanbeSprobufte, Oliocu nnb

9)?ebi3inalpflan$en für Droguen unb SWebifltnen.

%id) jahrzehntelangem betriebe unD anfänglichen Schmierig'

feiten ift bie (Sache anf einen grünen 3njctö gefommen. ^ch madjc

aber baranf aufmerffam, baß mir in ben erften jmei ^ahrjehnten

feine Überfcf)üffe gehabt haben.

Die jweitc ^rage ift: 3£aS mirb aus ben 3ögli"gcn,
wenn fie aus uuferer Auftalt entlaffen finb? Söir haben

früher angeftrebt, bie 3öglinge "Der baS ganje £aub ^u oerteilen.

Die (Erfahrungen, bie mir bamit machten, waren nicht bie beften.

tlnfere Carole heißt je^t : 92id)t 3erftreuung, fonbern Sammlung.
$Mr haben ein Areal angefauft, bas fo groß ift mie baS gange

Stabtgcbict oon Qerufalem. Außerbcm tjaben mir eine lanbmirt

fchaftlichc Kolonie gefdniffen in ber (SJröjje ßöluS 3wifd)en ber Um^
tuattung. Die Anfiebelung ber fommerjielleu unb inbuftrielleu

3öglinge erfolgt in ber Art, bafj jebcS Qatjr mtttbeftenS ein £mus
(für 2 Jamilien) gebaut mirb, in bem bie mohlgearteten uuferer

früheren 3öglingc, bie einen feften (Erwerb in Qerufalem gefuubcn

haben, $ur ilNiete mohuen bürfen. öefdjenft mirb ihnen nichts.

2£ir fuchen, fomeit baS irgenb möglich ift, ben Seilten Arbeit gu

fehaffen. 3U Dem 3roeff haben mir in $öln baS fogenannte fßal&ftttta«

bauS eingerichtet, oon bem aus bie ArbeitSprobuftc über ganj Dcutfa>

lanb, Dänemarf, .^ollanb :c. oerfauft merben.

2öir haben bura) unfere Arbeit erreicht, bafj mir in Qerufalem

eine gan^e SHeihc oon Männern haben, bie erfolgreich in baS ge*

werbliche fieben eingreifen, nnb oon betten man fagt : „Qh™ Arbeit

ift gut unb was fie reben ift wahr."

Die ©dmellerfchen Ausführungen jeigen, baj} bie (Errichtung

oon $>anbwerferfchulen für (Eingeborene Durchaus feine fo einfache

Sache ift, wie cS auf ben erften iölief fcheint. Qu einer ^inficht

allerbingS liegen bie 55erljältniffe in unferen Kolonien, infonberheit

in Dft-Afrifa — wie fofort im Anfdjluffe an baS Schncllcrfche iKejerat

18*
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0011 bcu .perren ^piüntageubefifecr <ßerrot unb Dr. .pinborf, TüreN
tor ber ^lautageugcfelljdjaft Raubet auf grunb ihrer afrifanifdjen

Erfahrungen hervorgehoben würbe — für bie dniftlidjc Arbeits*

erjichung ber Eingeborenen güuftiger a(£ in "jßaläftina. $err
^errot führte u. a. au&: 33efonber£ in Cft^lfrifa ift ba£ ÜRcnfdjen*

material außcrorbcutlicb anftcllig unb aud) arbeitswillig.

Sd)on Siüingftonc habe auf biefeu Umftaub hingewiesen. Gr fclbft

I)abc nur mit Schwaben in brei ÜJJouateu ein ©au« gebaut. 9?ad)

feiner Meinung wiirbe fid) für Cft-Slfrifa befonberfi bie Sluöbilbung

oon Maurern unb iöaithanbwcrferu empfehlen. Sludi Dr. .ftinborf

betont bie gnfteUtafeit ber oftafrifauifdjen Sieger. Er teilt als

Beleg mit, baß auf ber ^lantage, ber er oorftanb, 92egcr $äufer
aus; 23auftcincn gebaut, mit Scment oerputu unb mit Clfarbe ge-

ftrid)en haben. Sämtliche 2:l)ürcn fiub oon Siegern nad) europäijcher

Ätt gcmad)t, Dcrfcn oerfdjalt worben :c. £ie Qaffi ber eingeborenen

.paubwerfer fei aud) feincöwegS gering, aber für bie ftetig wadjjcubcu

Bebürfmffe reiche bicfclbc iiid)t entfernt aus*. BcjoubcrS bie üieleu

Arbeiten, bie bei ber Qftfenbabn 311 leifteu waren (unb in ber 3Ä'

fünft nod) 311 leifteu fein werben), ferner ber große Bcbarf au

£)anbwerfern, ber mit ber Zulage wirtfdjaftlidier Unternehmungen
oerbunben ift, haben bie ^öbne für ^anbwerfer auf eine für afrifa^

utfdjc Verbal tniffe unerhörte §wbe getrieben. Gin gewbbnlid)cr
Tagelöhner 3. oerbient iO— 12 Rupien monatlich (bie Mupic

ftel)t augenblirflid) 1,40 3Ät.)i für gute £aubwcrfcr bagegeu

werben 90—120 Dtupieu mouatlid) befahlt. Unb babei fönne mau
oft tro$ ber größten Bemühungen nod) feine £uuibwerfcr befommen.

©te bemnad) bie ^erl)ältniffe in Dft'ftfrifa liegen, wirb weber

bie 93cfchaffung oon Möglingen für :oanbwcrferfd)ulcn befonbere

Sdjwicrigfcitcn machen, nod) wirb man fid)
sJ)füt)c 31t geben brauchen,

für bie auSgclerntcu ödjüler Arbeit 311 fd)affen.

Qm übrigen werben aber aud) in Slfrifa für Muftaltcn, in

benen bie Zöglinge nicht nur 311 ^muDWcrfcru herangebilbet, fouberu

aud) in chriftlichem Reifte exogen werben folleu, mit bcnfelben

Berl)tiltniffcn 31t red)iicn Ijaben, wie aud) baä fnrifdjc &*aifcnhau3.

Soweit id) bie Sad)e beurteilen fann, wirb für bie Zulage einer

.v>anbwerfcrjd)ulc in Oft * ^(frifa bie Crgautfation bc« furifdien

SSaifen häufet oorbilblid) fein muffen.

Solleu aud ber £)anbwcrfcrfdmlc wirflid) „innerlich lautere
unb gef cft igte .panbwerf er" l)croorgcbeu, bann muß bie Sluftalt

ihre Zöglinge eine gange Weihe oon fahren unter ihrem ersteh-

liehen (ruifluffe gehabt haben. I)te er^ieblidjc Einwirfung muß
ferner 311 einer 3eit anjefcen, wo ber ©eift noch biegfam unb

fd)micgfam ift, wo ber Stteger nod) nid)t bie fittlid)cu Slujdjauungcu

feiner BolfSgenoffen in fid) aufgenommen hat, mit anberen SBorten:

bie Sluftalt wirb ebeufo wie bas juriferje 8Baifcnl)au§ ihre Gr3icl)ung$

arbeit an bcu ftinbern beginnen müffeu unb biejclben möglichst lauge,

jagen wir bii 311111 $roan$igftcn ^al)rc unter bem (S'iufluffc ihrer
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Grneljung fyaltcn. 3B3iirbc bie 311 grünbenbe ^panbtvcrfcrfdjulc, um
mbglidjft fdjnell fidjtbarc 9tcfultatc 311 erzielen, Da.ui übergeben,

crmad)fcne ober minbcftenS im Süngliugöalter ftcljenbe Eingeborene

als ^öglingc aufzunehmen, fo mürbe fic ba£ Qjt\ „lautere itnb

gefeftigte 5)anbmerfer" 311 entlaffcu, nidjt erreichen. Allein fdjou

ber Umftanb, baß ber ©oaugclifdic $lfrifa*$kreiu eine Sflauenfrei«

ftätte mit über 30 Äinbcrn unterhält, für bereu (rr.n'ebung gu

tüchtigen itnb brauchbaren äJtenfäen ber ©oangclifdje ^Ifrifa herein

morolifd) ucrantmortlid) ift, meift benfelbcn barauf l)in, beu oben

bezeichneten 2£eg ju gehen. $ie befreiten Sf laucufiuber, bie

wir in Sutinbi haben, fiub ba* meiner flnfid)t uad) gc-

eignetfte ^öglingSmaterial für bie 31t grüubenbc $)aub*
merfcrfdjule.*)

.picr fchliefjt fid) paffenb bie Jragc au: foü bie ^uiubmerfer*

ftätte errichtet roerben? SWait ift geneigt, suerft au Storni 3alaam
ju beuten, fjfir £ar=e3*<2alaam fpred)Cit fchmermiegeuoe ©rttnbe,

£ar= c$*Salaam, als Shtsgaugepunft für Äaramauen uub Uifeu«

ba\)\\, mit feinen ,£afcnaulagcn :c. f mürbe ein guter Mbfafcplafc für

bie in ben SBerfftätteu gefdjaffeneu
s2lrbeitsprobufte fein, Sind) ber

Umftanb, bajj bie Schule bireft unter ben kugelt ber Regierung
arbeitete, märe ein nicht $u unterfchäfceuber Vorteil. ^Iber t)icr

erbebt fid) mieber bie [frage: »te befommen mir in JDar*e$*©afoü»i

geeignetes 3ögling$material? 34) mödjte au« biefem (ttruubc, trofc

ber Vorteile, bie £ar*cö*5alaam vor Sutinbi uorauö Ijat, lefctcreu

Crt für bie Anlage ber .paubmcrferfdjulc r>orfd)lagcn, uub jtuar

au3 folgenbeu ©rünbeu: (Siumal haben mir fyitt ein brauchbarem

^ögliug£matcrial, ba3 mir in Xar^cS'Salaani uidjt haben. 3o^

bann ift mit ßutinbi ein ansgebebuter ©runbbcfi§ verbunbeu, ber,

menn bie intenfiue 33emirtfd)aftung beSfelbcu, mie buö fo mic

fo gefd)et)en muß, in Singriff genommen mirb, ben ^ebcneunterfyalt

ber Zöglinge uub bcö ^ctjrperfonale unter geringen Hüften ermög-

Iid)t, roaö für beu Giniugelifd)cu 3(frifa*3?erein bei ber Öcfchränft

beit ber Littel, mit ber er
(
ut redjueu t)at, oon großer ©ebeutung

ift. drittens Ijat l'utinbi, tt»a£ für bie meißen .ftanbmcrfsmeifter,

bie felbft orbeutlid) mit zugreifen ntüffen, ttidjt I)od) genug ju

iduifceu ift, ein bebeutenb zuträglichere* ftlima mie £ar=ee* 3alaam.

3tt guter £cfct — last not hast — führen mir eine Ronzeu*
tratiou unferer Slrbcit in Cft^tfrifa fjerbei &Mr haben bann in

Sutinbi bie 3flaueufreiftätte, eine $aubmerferfd)ulc, ein Hranfeu*

haus, ein Sanatorium — and) für beu uad) Slfrifa 311 cutfeubenben

XUr^t märe ßutinbi ber gegebene Crt. — ramit hätten mir au

ßutinbi — abgefeilt oon ber SBerbtßtgung bc* Betriebes, bie jebe

Rou^entration mit fid) bringt — ein cuaugelif djes Kultur*

*) $>ier, n>ie in mandien anberen fünften, namenttid) in ber 28a$l be£

Crted, n>eid}t meine Anficht roeiemlidi von ber be» Vertaner* ab. Meb.
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jentrum im $crjen Dft*2lfrifa$ gefdjaffen, oon beut aus befrtidv

tenbc <5trömc lebcnbigen 3öaffcr£ ausgeben würben.

Unbebiugt crforberlic^ wäre für eine berartige ^fnftalt eine

ftraffe Drganifation. $)en einzelnen 5öerfftättcn müßten beutle
^aubmerfer oorftcfyen. 9lud) für bie Leitung be3 lanbwirtfdjaftlidjeu

Sctricbcö wäre ein gadjmann erforberlid), bomit bcrfclbe fo ans*

gcftaltet werben fonnte, baß er nid)t nur bie 311m Lebensunterhalt

ber SlnftaltSinfaffen erforberlid)en Lebensmittel lieferte, fonbem
aud) auf bie £aucr, was bei ber ®röfjc beS 31t Lutinbi gehörigen

LanbbefifceS (wenn id) uid)t irre, 6C0 3)?.) fc^r wol)I möglich ift
—

einen Reinertrag abwürfe, ber bie UntertjaltungSfoften ber Änftalt

auf ein Minimum rebujierte.

£)ic Befdjaffung bes £>ünbwerfcrmaterials würbe natürlid) für

ben (Eoangelifdjen 8frifa*2?erein mit bcnfelben <3d)wierigfeitcn wer*

fnüpft fein wie für baS furijdje iöaifenljauS in ^ßaläftina. Äber

man fieljt ja an beffen Bcifpicle, baß bie Sdjwicrigfeiten nidjt

uniiberwinblid) finb. Bieflcidjt würbe es fic^ für bie 3ufuuft

empfehlen, biefelben fclbft für uufere ^weefe l^eranjitbilben. Sßic

ber te|ite 3al)reSbcrid)t ber sJtl)cinifd)en ^Jfiffion jeigt, ift eine große

Slnjaf)! oon jungen Leuten oorljanbeu, bie gerne für baS (Eoangclium

unter ben (Eingeborenen wirfen wollen, für bie alle aber bie 3ttif*

fioueu feine Bcrwenbuug tjaben. &in überzeugt, mancher oon

trjiien würbe aud) bem (Eoangelifdjen $lfrifa*5Berciu in feiner Arbeit

an ben (Eingeborenen feine $)ieufte jur Verfügung ftcllen.

©S finb baS ®ebanfcu 311 bcm angeregten $lanc ber (Errid)-

tung einer $mubwerfcrfd)ule, bie mir bie (Sa^ncllcrfdjen 5luöfiU)=

rungen über bas fnrifajc SBaifcntyauS in ^ßaläftina nahegelegt Ijaben.

^d) will nidjt fageu, bajj ber oorgefd)lagene 5£cg ber einzig gang^

bare ift, aber er ift ein gangbarer, baS jeigt bie (Entwidcluug bes

fnrifdjeu äHaifeuljaufcS. X)ic feilen Ijabcn ifjrcu ^werf erreidjt,

wenn baS ^utereffe für bie (ErjieljungSarbeit au ben Eingeborenen

bitrd) fic weiter geförbert wirb, wenn fic ber Slnlafj baju werben,

ba§ jad)funbigcre Leute, oor allen foldje, bie bie einfdjlägigen

afrifanifdjen Berljältmffe aus eigener (Erfahrung feunen, 31t ber

3-rage ber djriftlidjen WrbeitScr3iel)ung ber Gingeborenen unferer

afrifauifdjen Äolonieen Stellung nefjmcn.

(Eins aber weiß id), bajj eine berartige praftifdjc Arbeit au

ben (Eingeborenen unferer Stolouiccn uns bie 3nmpatf)ien weiter

Greife erwerben wirb. $)er einmal angeregte öJebanfc, auf
coangclifdjer Seite tljatfräftig an bie £cbung ber fojialen

Lage ber (Eingeborenen unferer ftoloniecn uub 3 u 11 ä erj ft

Cft = 9(frifaS burd) d)riftlid)c r 5 i e I; u u g 3itr Berufsarbeit
[jerangutretcu, barf nidjt fallen gclaffcn werben, er muß,
in weiter Jorm es aud) fei, 3iir Bcrwirf lidjuug gelangen.

Brüning, (Eobleii3.
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I$exeixt5na$n$ten.
ÄuS Cuttnfci. Über ben Anbruch her fHegen^cit im Gebiete

üon fiutinbi fonnten mir bereit« im oorigen 9flonat berichten. Un*

unterbrochen ift feitbem täglich fRegeu gefallen. „Die gan^e (Sbene um
ben ^angani unb Suengera herum," fo fcfjreibt uns Diafon ©ofermann
unterm 12. üftai b. „ftefjt mieber unter ©äffer. Der üttabu*

Iuluflu§, fonft ein fleined GebirgSbächlein, ift fo ftarf angcfchmollen

unb ftürjt mit foldjer Gemalt au unferm $ügel entlang, bag einige

Xage unfere ©dmfe unb 3iegen benfelben nicht paffteren fonnten.

Qn allen STbälern, bie fonft mafferloS finb, raufdtjt je§t ein mächtiger

©trom. Die ^fla^ungen gebeten prächtig. Die ©ananen, oon

beuen mir jefct etma 5000 S3äume beftfcen, entmicfeln fich in biefem

fliegen ausgezeichnet, unb mir tonnen oon ben erft gepflanjten fcfjou

einige Trauben einholen. Unfere flaffeebäume blühen fc§on, unb

mir freuen uns bereits auf bie 3eit, ba mir ben erften Sutiitbi*

äaffee ernten merben. ©omit ift gute ÄuSficht oorhanben, bag mir

in furjer 3eit oon ber (Sorge um bie nötigften Nahrungsmittel

befreit flnb.
M

Uber bie ^ermenbung ber jur fiinberung ber Hungersnot
eingegangenen Gaben heißt es in bemfelben Schreiben: „Söir

hatten fchöne Gelegenheit täglich 20 bis 25 Söafdjambaa arbeiten ju

laffen; auch ha&en wir oielen ftranfen in ber Umgegenb ben junger
ftillen fönnen. ^n erfreulicher SÖeife mürben mir babei burd) teilmeife

unentgeltliche ^ergäbe oon Lebensmitteln oon £errn Ämtmann Üftener

unterftüfct. %t)m, oor allen Dingen aber unferen treuen greunben

in ber £eimat, mclaje uns bie Littel baju bargeboten, unfern tyxy-

lichften Danf! Gott oergelt'S!"

3n bie lanbfehaftliche ©d)önheit unfere« Gebietes um bie ©flauen*

freiftätte unb baS SrljolungShauS (©anatorium für Europäer) lägt

uns nachftehenbe ©chilberung unfereS ©orftehers einen fleinen ©lief

thun. Qu bem oben ermähnten ©^reiben heigt es meiter: „©oeben

teilen fldt) bie bieten Nebelmolfen, bie ©onne bricht mit ihren

©trahlen rjinburdj unb eröffnet uns einen herrlichen ©lief auf bie

meite Gbene. 3Jor uns liegt ber ftarf angefchmoüene SHuou ober

^angani, beffeS gelbes Sßaffer meit über bie Ufer getreten ift. ©ir
fehen bie fyod) fchäumenben ©tromfehnetten. Söunbevooll hebt fich

ber mächtige 2BafferfaU unterhalb 9ftafhtnbei fjeroor unb bietet uns

an ber gegenüberliegenben ©ergfette ein farbenprächtiges ©ilb. $öie

herrlich brechen fi<h ber ©onne ©trahlen in bem fchäumenben unb

fprubelnben Gemäffer! 2Bie prachtooll hebt fief) bagegen im $inter*

grunbe baS tiefe Grün beS ben ©afferfall umgebenben UrmalbeS

ab! Über 50 m ftürjen bie gemaltigen ©affermengen fchäumenb in

bie Stefe. Da ber JBafferfall in ber fiuftlinie nur etma 3000 m
t)on hier entfernt ift, bringt fein bonnernbeS Getöfe laut unb Oer«

nehmbar an unfer Dh*- Daoor breitet fich oor untren ©liefen

baS frifche, erquiefenbe Grün unferer Pflanzungen aus. Äud) bie
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Sierc bc« Salbe* unb gelbe« Ijat bie Sonne au« ben fdjü^cnbcu
,

^erfteefen uub unter bem fdnrmeuben £ad)e ()crt>Dvgelocft. Stauben,

(Sitten, ipüljncv, 3wei jaljme &Mlbfd)n;cin djeu unb 3tuei frei gerinn*

Iaufenbe Äffen u. a. tummeln ftd) oor unferen flugeu. $111*3, ein

^auorama bietet fid) uns bar, roie id) c« nicht befcfyrciben fann."

(inblid) erfahren mir nod), baß um uufer Gebiet herum bem*

nad))t einige ^lantagcu angelegt werben füllen. 0.

3>te ^utturfaßtoren in unferen
afriKantfcften Kolonien.

Sion (Ourtit u Ulnllrr.

(ftortfefcung.)

$on augenfälligerer üPcbcutnng ift, ma« auf berfelbcn Satte

liegt, bie (irfdjlicßung ber Kolonien für ben Ü*erfehr im großen

unb für ben mit bem 9)hittcrlanbc im befouberen. Überall forgt

bie Regierung für bie $>erftcllung oou bequemen Regelt, fo baß

mau au ber &üfte, ja jogar au ber 33iuuengren3e im Sccngcbictc

bc« ^roeirab« al« 33erfchr«mittcl fid) bebienen fann 1

). 53ei ber hohen
iöebeutung, meldjc bie Erleichterung be« !l

?crfchr« nad) bem ^nnern

311 in allen ®d)u|jgebieten Ijat, muß biefe Xljätigfcit befouber« au*

erfannt merben, barcir bi«heruoch uid)t 311 ©ifeubahnbauteu im großen

etil nad) bem 2>orbilb ber (Snglänber, ber gn'anjofen unb bc«

ftongoftaate« übergegangen finb unb fd)Ou fcljr jufrieben fein muffen,

baß mcuigfteu« eine Sklju nad) 3Binbl)oef gebaut mirb unb bie

Ujambavabalnt auf ba« üieid) übernommen ift.

?lud) ba« mag ermähnt merbeu, baß bie sHcgieruug enblidj au
ben 33au einer 2anbung«brütfc in £ogo, au bie Anlage oou £afeu*
bauten in <2mafopmuub uub 0011 einem ©djnnmmbotf in T>ar>c«=

Salaam 3U gehen, eruftlicrje Stuftalteu trifft. ;"yc mcljr fte ben 8er*
fel)r erleichtert, um fo mcljr förbert fie bie ftultioicrung ber <5d)u$*

gebiete. 2Ba« in«bcfonbere ben Ü>erfcljr mit bem SÖhütcrlaubc be*

trifft, fo uutcrftüfct befauntlid) ba« Meid) bie £ampfcrlinieu, bie

ben ikrfeljr mit ben Kolonien bemirfen, über bereu güuftigc (Snt*

micfeluug bereit« gefprod)en ift. 33cfonbcr« 311 ermähnen ift aber

ber poftalifcfye unb telcgrapbifchc Ükrfebr, ben ba« Weid) eingerichtet

bat. £>ic .perabfefeung be« <|>orto« für 35riefjeubungen au« bem
s
j)cutterlanbc nad) ben Kolonien unb umgefeljrt uub au« einer Kolonie

in bie anbere ift al« eine befouberc Slulturthat 311 begrüßen. Vcn
eigentlichen ^oftoerfehr crlebigcn übrigen« in ben fümtlidjcn Kolonien

') ift 311m minbeften eine intereffonte Ifjatfadie, baß ein $err auf

feinem «elccipeb bie JHctfc ron Xanga nad) siUoid)i wiebcrtjolt in 2 lagen
gentad)! t>at.
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jnfammcu 42 ^oftauftaltcn, an bciieu neben bem curopäifchen ^cr*

fonal bereits 53 farbige $ilfs* unb Unterbeamte tf)ätig ftub. DaS
ift nach ber furjen 3cit, bic feit Erwerbung ber Kolonien oerfloffcu

ift, gewiß ein erfreulicher Erfolg.

Ungleich h^eren Sert ijat aber bie ^erfteünng frieblicher

^uftänbe in ben ©djufcgcbieten. ©is bie beutjdje ^errfdjaft auf*

gerietet würbe, t)errfd)tc, wie baS Da nod) jefct ber Sali ift, wo fie

noch nicht jur Geltung gebracht ift, ein fortwährenber $lcinfricg,

inbem ber mächtigere Stamm über feine fdjnmdjercn nahen unb

entfernten Nachbarn Verfiel. (£S ift bie beftc Slnerfennung, bie ber

Regierung für ihr Saften in Oftafrifa 3U teil geworben ift, baß

ein üftbugu feinem ättiffionar cqählen fonute, baß ftc früher, cl>c

bie Deutzen ins fianb gefommen waren, nie ohne iljrc 5M)r unb

Raffen auf baS Selb 31t gehen Ritten wagen bürfeu. Vinn aber

brauchen fie baS nicht mehr; jefct feien ftc ftd)er. 9ttit berechtigter

#cfriebigung fonntc (General Stebert in feiner am 12. Sejember
oorigen Jahres in .ftannooer gehaltenen 9iebe barauf r)tnn)eifcit,

baß nach Überwinbung ber Suluftämme, ber $öat)cl)C unb SSangoni,

in bem gabelt großen oftafrifanijchen Gebiete triebe t)crrfd)e.

s
J3lit ben unruhigen Stämmen am 2J?eru*93ergc ift ja Hauptmann
Johannes in lefcter $eit bura) cnergifcheS ^panbeln noch immer ohne

größeres ©lutoergießen fertig geworben. Daß in biefer iBejichung

Sübmeft*2lfrifa ber beutfdjen perrfchaft befonberS 31t Danf oerpflichtet

ift, beffen ftub wir uns mit gutem Dieeht bewußt. Unb allein bie

i*afallen*Ireue £enbrif SitboiS ift ein Sulturerfolg erften langes.

@S hat 31a (Srlangung beS JriebenS fort unb fort ernfter

friegerifcher Maßnahmen beburjt, mit benen wir in Kamerun äugen*

Midlich noch nicht am @nbe ftub. (SS barf ja babei nicht oerhehlt

werben, baß bei biefem Vorgehen mancherlei ^erfefjeu oorgefommen

finb, unter benen natürlich bie eingeborenen 31t leiben Ratten.

Das ift nicht nur infofern ber gall, als nicht immer bic rechten

Männer an ben betreffenben Stellen ftanben, fonbern auch infofern

als, wie bei ben Unruhen im ßonbelanbe, offenbar fehler in bem

# Verhalten gegenüber ben eingeborenen begangen worben finb. Neffen*

ungeachtet ift eS ein großes Herbienft, baß unferc Regierung fid)

um bie Kolonien erworben hat, baß fie für frieblidje 3uftänbe in

il)nen geforgt tjat.

Das fommt ber entwicfcluug ber Schufcgcbictc 31t gute; beim

es ift bie allererftc 2$orauSfe^uug für baS ©ebeihen ber Räuber.

Die Üftittel, bic bafür aufgewenbet finb, ftnb natürlich fehr bebeu*

tenb. Die Erhaltung ber Schufetruppeu unb ber ^Soli^citruppe

wirb fort unb fort einen wefentlichen ^ofteu im Stolonialctat bilben.

$abeu nun in allererfter Stnie bie eingeborenen ben Sftufcen oon

biefen Hufwcnbungen, fo ift cS fclbftoerftänblid), baß fie 311 biefer

Ausgabe auch an ihrem ieile beitragen. Oftafrifa ift burd)

bie Einführung ber $üttenfteucr bev Anfang ba3it gemacht. öS ift

biefc ^üttenfteuer oielfach oon einem anberen (^cftct)töpunftc aus
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beurteilt unb gewettet ruorbcn. (Sie foH befanntlich ein Littel

fein, bie Eingeborenen jur Arbeit 31t erziehen. gfrei(td) mujj ber

Sfteger, um biefe ©teuer bc^atylen $u fönnen, länger arbeiten alt

ein beutjdjer Arbeiter, ber biefclbc ©teuer begaben foll. $ber ein

Qatjr fyat immerhin 365 Xage unb wieoiel Xage mufj mol)l baoon

ber . Sieger arbeiten , um feiner Pflicht als bcutfdjer Untcrttjan

genügen unb feine ©teuer entrichten $u fönnen? 9tlö Er^ichungS»

mittel aur Arbeit tjat biefe ©teuer fichcrlid) nur eine ^öc^ft minimale,

wenn überhaupt eine ©cbeutiiug. ©ie fann, büuft uns, nur unter

bem oben l)eroorgel)obenen ©efic^tgpunfte, als felbftoerftänblichcS

Entgelt für bie georbneten ^uftäubc, bie bie Regierung ihm befdjafft

hat, angefel)cn unb gewertet werben. fluch fo aber bezeichnet itjre

Einführung einen $ulturfortfd)ritt.

Söeiter ift eS eine fulturelle fieiftung, baß bie Regierung, foweit

ihre 2ftacht unb if)r Einfluß reicht, für georbnete Rechtsoerhältniffe

forgt. Der Bericht über Xogo faun für 1897/98 mitteilen, „mit

ber weiteren Pflege ber Beziehungen ju ben Eingeborenen ift eS

gelungen, ben Einfluß ber Häuptlinge an ber Süfte, weldjer oou

biefen nur 311 oft in eigennüfciger Söeife mißbraucht mürbe, immer
meljr ju befdjränfen. ©oferu nidjt geheime il'tadjenfdmftcu im

©piele ftnb, bie baS 2id)t feheuen, zieht ber Eingeborene r)cutc

(ebenfalls oor, feine Angelegenheiten bem Europäer oorgutragen,

in ber Überzeugung, bort unbebingt Rccf)t z" ftitben." Äuf bem
Söege georbneter Rechtspflege fann ja allein ber SBMUfür, unter ber

fo oielfach bie Sfleger feiten« ihrer Häuptlinge 31t leiben fyabcn,

<jefteuert werben.

©elbftoerftänblicher ®runbfafc follte freilich babei fein, bafj

nicht nach unferen, fonbern nach Dcn RechtSanfchauungen ber Ein*

geborenen geurteilt wirb. Es liegen auf biefem (Gebiete bereits

eine Reil)e wertoollcr Arbeiten oor; ich erinnere nur an bie Arbeit

^ßrofeffor ftobtetft über „baS Sßegerrecht in Stamcrun" unb bie Oer*

fehiebenen Seiträge jum eingeborenen Siecht in ben Danfelmannfchen

„SRitteihingen aus ben beutfehen ©d)u&gebieten." Es wäre eine

feljr mertoolle Bereicherung unferer Stenutniffe, wenn wir oou

ben betreffenben Herren me RechtSanfchauungen ber unter ihnen

ftehenben SBöIferfc§aften fennen lernten. Denn eine BolfS* uut>

©tammeS*©ittc, auf gruub bereu Recht gefprochen werben faun,

liegt überaß oor unb wirb fid> mehr unb mehr überaü znfammcu
ftellen laffen. Eine barauf ftd) grünbenbe Rechtfpredmng wirb aber

am beften bem Red)tSbewuf}tfcin ber Eingeborenen genüge tlmn.

^ebenfalls ift eine Äußerung, wie bie, welche tbatfächlidj gefallen

ift, „bie Eingeborenen haben überhaupt feine ©itte; ©ittc unb

Recht beftimmen wir", nicht nur baS 3eid)en großer Anmaßung,
fonbern auch eines jicmlid) weitgehenben UnüerftanbeS. 3öaS für

ocrhängniSooHc praftifdje folgen folch ein unoerftänblicher prinzipieller

©tanbpunft tyat, zeigt ein Beifpicl, baS bie „Berliner üttifftonS*

berichte" mitteilen. Da heißt eS:
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„flm 1. 3ult 1697 fommt unfer Häuptling SRuafalobo unb teilt mir mit,

bafc oon fiangenburg einer ber jefct üblichen fettet mit einem Sefefyle gefommen
märe. $a e$ fid) um ba3 fieben oon SRenfdjen fmnbeln foDte, ging id) !)in

unb fanb einen 9Rann üon SRuaipopo mit bem Settel, darauf ftanb in

beutfdjer 6d>rift: 91. flagt gegen 9?. 9?. wegen drmorbung feines ^aterd:
SJiuafalobo fjabe bie SJiörber ausliefern." 3$ forfdje, bie ©ad>e ift 12 3o^re
alt unb in übltdjer Schlägerei gefdjefyen. $abei finb bie beiben ongegebenen

tarnen bie tarnen ein unb beSfelben SHanne*. <&ä gelang mir, bie i'eute *u

bemegen, in Begleitung eines jungengemanbten 9Ranne3 hinunter &u gelten. 3dj

felbft fdjreibe bem $errn SJejirlSamtmann bie gan^e ©adje, benn e* fann einem
SRid)ter bort) nur angenehm fein, nenn er bie SBafjrfjeit erfährt. Tabei mar
i(^ aud) getrieben burd) bie ©efürdtfung, bie Seute mürben auf ber SJiilitär*

ftarion gleich, al$ „SRörber" eingefangen roerben."

Da liegt boety bie groge jefjr na$e: ©ofjer (offen bie ficute ben

beutfcfyen Settel Icfcn unb oerfteljen fönnen! Slnbererfeits ift es

ein übel Ding, wenn bie oberften Beamten ber Sprache be$ 33oIfcö,

über beffen lob unb Seben fic $u entfdjeiben fwben, nict)t oerftcfycn,

gefdjweige benn felbft fpredjen, unb ftdt) Dolmetfdjer bebienen muffen,

bie gum £eil SWofjammebaner finb. Jöir fommen auf biefen ^ßunft

alSbalb jurücf.

Sprechen wir oon ben fulturellen (Segnungen, bie bie bcutfdje

§crrfd)aft ben Kolonien gebracht tyat, fo benfen wir nicfjt ^uleftt

an bie energifd)c SBefämpfung beö SfiaoeufjanbelS in Oft«9(frtia

unb ma£ bantit aufammenfjängt. Die SWeberwerfung be3 um ber

©flaocnfragc willen entftanbenen SlraberaufftanbeS ift ein« ber rufjm*

rcidjfteu glätter unferer jungen äolonialgefdjidjte. ©aS unfere

Regierung für £ft*?lfrifa in biefer einigen SBejie^ung getfjan j)at,

ift allein eine nachträgliche Legitimation für bie Söeftfccrgreifung

biefeS Sanbes. ift für eine d)riftlid)e 9)kd)t ja felbftocrftänblid),

ba§ fie bie ©flaoerei als ein WedjtSinftitut nid)t anerfennt, wie ba$

jciteuS ber Vertreter unferer 9feid)$regierung als beren Stanbpunft

3U mieberljolten 9)<alen auSgefprodjen ift. Das ®cfcfe betreffenb

ben ©flaoenraub unb ©flaoeuljanbel oon 1894 ift Iebiglid) eine

notwenbige Jolge bicfcS ©tanbpunfteS. 5Wur fdjeiut in ber 3te*

fämpfung ber ©flaoerei leiber ein «Stillftanb eingetreten ju fein.

Einmal ijat ftd) bie Regierung uod) ittct)t baju entfdjliejjcn fönnen,

bem Qnftitut ber .§au$fflaoerei energifd) entgegen su treten, Ttatttrlid)

ift e$ unburdjfüfjrbar oon tjeute auf morgen, bie £)au$fflaoeret ab$u»

fdjaffen. DaS würbe oerljäugnisoolle wirtfdjaftlidje folgen nadj

fidt) jieejen. Slbcr id) Ijaltc boer) bafür, baß es einen fixeren ©cg
giebt, bie ^auSfflaoerei, oljtie bie wirtfdjaftlid)en ^ntcreffen ber

Kolonie irgenbwic in Jrage §u bringen unb ju gefäljrbcn, auf ben

^uöfterbeetat 311 fefcen. 'Man braiidjtc nur bie Skftimmung )U

treffen, ba§ jebeö nuter beutfd)cr 5 Irt9Öc geborene Siub frei ift, unb

baju einen Xermin feftjufe^cn, ben man ja weit genug t)inauS*

fdjicben fann, etwa bis $um Qarjrc 1930, an bem bie <3Haoerci

jeber Ärt aufgeljoben wirb. @o würbe man otme ^weifet bie ,^auö*

fflaocrei au« ber Seit fdjaffen. 9htn wirb immer wieber gefagt,

baß bie .^anöfHaoeu ein ganj erträgliche^ Lo§ Ijabcn, ja fe^r
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Ijäuftg mic Stiubcv gehalten merbeu. SWan reife oft mod)cnlaug

mit Eingeborenen, et)c man erfahre, baß man c£ mit einem Sflaocu

311 ttjuu habe. Dem fnmi man aber foglcid) entgegenhalten, baß

gälte graufamer unb uumenfd)lid)er 5kl)aiibluug ber Sflaocn nod)

beute gar nid)t feiten oorfommen. Slber ich meine, hierin Hegt

nid)t ber Sdjmeryunft ber $rage, fonbern es fommt lebiglid)

baranf an, baß es mcufdjcnnnmürbig, and) eines fd)mar3cu

Wcnfdjcn unnriirbig ift, Sflaoe 311 fein, unb baß bic S(d)tung oor

ber Ü)icnfd)enmürbe unferer (Sdju^befoblenen und moralifd) zwingt,

ber ©Haoerei in jeber $ornt ben SobeSftoß 31t geben, fobalb mir

nur fönneu.

3um aubern ift 31t bebauern, baß bis jefct fid) bic Regierung

nod) nid)t l)at überzeugen laffen, baß it)r in 2Bcft*3lfrifa biefclbc

Aufgabe zugefallen ift, mcld)c fic in Cjt»?lfrifa ber $)auptfadje nad)

gclöft Ijat. 9lod) Imt fic, obwohl tbatfächlid) <2flaocnl)aubcl, ja

Sflaocuraub in 2ogo unb Kamerun I)äufig ift, bagegeu feine

9)JaßnaI)men getroffen. Unb c$ ift fel)r 311 bebauern, baß eine

^ctition beS Slfrifa'Oicifcnbcu ©. 91. ftraufc au ben OtcidjStag burd)

iljre burdjaus uugcfdjicfte Jornt oou vornherein crmarten ließ, baß

fic ben bcabfidjtigteu Erfolg, foldjc Maßnahmen Ijerbeizufüljren,

nid)t Ijaben mürbe, ^nbcS ift es zweifellos baß auf bie Dauer
bic iliegieruug fid) ber *Pflid)t, hier oorzugetjen, utc^t 311 entjietjeu

oermag.

diu SNegcr l)at gefagt; wenn er bie &>al)l l)abc, ob er beu

Oflaoenljanbcl mit atlen feinen (Kreueln zurücf Ijaben wollte,

meun er bafür ben 53rauntmciu ans Slfrifa Io3 merbeu fönntc, fo

ftänbe er feinen Äugcnblicf an, ja 311 fagen unb ben ©flaoenl)anbcl

3urücf3urufen ; beun, fagt er, „ber Sflaocubaubel ruiniert ben fieib.

Der ^Branntwein aber ruiniert bic Seele". Durd) bie SBefdjränfung

beS SörannttveiuljaubclS mürbe fid) unferc Oiegicruug als ein ftultur*

faftor in eminentem (Sinuc ermeifen. GS joll anerfannt merbeu,

baß fic einen neuen ^ofltarif für Kamerun, ber mit bem 1.
s
J)?ärz

in fraft getreten ift, feftgefefet bat, nad) bem bic jnr Einführung
gelangenden Spirituofcn gegen früher erheblich l)öbcr beftcuert merbeu.

ES mirb fid) balb ausmeifen, ob unferc Regierung nod) meitere

(Schritte in ber Söefdjränfung bcS Söranutmeinbanbels 311 tl)un bereit

ift. Denn oou il)rer (Stellung mirb es abhängen, ob bic augcnblirflid)

in örüffel tageube 9tcoifionS;&onfercti3 ber ÜBrüffclcr Sitte uon

1890/91 einen Einfuhrzoll auf für Sikft^lfrifa beftimmte ©pirituofeu

fcftfcfccn mirb, ber geeignet ift, tt)atfad)lid) unb in ncnuenSmertcr

Söcifc ben Söranntmcin^itport eiuzubämmcu. Slls auf ber 33rüffclcr

2lntifflaoerci &onfcreit3 bie Sörauntmcinfrage 311111 erftcu ÜJiale ber

©cgeuftanb internationaler ^crbaublungcu mar, ift es uid)t 311m

menigften burd) ben Einfluß unferer Regierung bal)in gefommen,

baß ein äußerft minimaler unb barum mirfung^lofcr ^oll oereinbart

murbc. 2ttenu fic nunmehr für einen ausreidjeub boljcn $o[\ ein*

treten molltc, fo mürbe fic fid) ein unfaßbares 3?erbicnft um gaii3
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Sikft'Slfrifa trab nid)t 311m menigfteu um unfere eigenen Kolonien

erwerben. 2Da£ wäre eine zweite Ijerüorragenbc fulturgefd)id)t

lidje £hat.

$Mr Ijabcn bamit bereite fragen berührt, welche tfvax fyaupu

fäct)lich in baS materielle (Gebiet gehören, aber bod) audj baS geiftige

Öebict bereit« ftreifen. 2Nit biefem bat cS befonbers ber ©cgenftanb

311 tt)un, ben id) 311m Sd)lufj biefeö SfbfdjnitteS nod) berühren,

möchte. Die Üiegicrnng braucht in ihrem SDtenfte mancherlei Beamte.

2*Mr finb ben eingeborenen Beamten ber $oft ja bereits oben bc*

gegnet. (Sic fühlt auch eine gewiffe Verpflichtung, bem £mubcl nnb

ben tfolonifationSuutcrnchmungcn $u einem brauchbaren eingeborenen

^erfoual 31t oerbclfen. Darum l)at fie Spulen eingerichtet. (Sind-

Itcbcrwcije l>at fie bem ftnfinncn wiberftanbeu, baS oon gewiffer Seite

an fie gerichtet mürbe, in ben Schulen Dft*?lfrifaS arabifdjen iKcligions«

Unterricht erteilen 3U laffen. Das BebürfuiS, baS befriebigt werben

muß, läßt fid) feincSwcgS oerfennen. Deshalb I)at ber Suaug.
rifa »Verein ja in Kamerun eine Schule in« £eben gerufen, bie

für biefe Kolonie biefem Qkbürfnis gerecht merbeu foü.
1

) ?(bcr es

beftehen gegen bie Schulen ber Regierung bennod) einige Scbenfcu.

Das eine ift, baß fie in Cft^frifa abfolut religionslos finb, mährenb
in Kamerun unb Sogo menigftenS biblifd)er ®efchid)tSunterricht

erteilt mirb. $öcnn baS anerfannt wirb, baß bie «Schule, auch °ic

Sdjttlc in unjeren Kolonien, nid)t nur eine geiftige SöilbungS*

ftättc, fonbern auch eine (S'rjichungSftättc fein foll, fo ift es

jd)lechthin uncrfinblid), mic fie baS fein foll, of)itc baß man bic

eigentliche erziehliche 3)Jad)t, bie Religion, in ben £el)rplan aufnimmt.

Sobann aber bringt es baS Vebürfuis ber Regierung mit fid), baß

in ihren Schulen baS Sd)wcrgewid)t auf ben Unterricht in ber

beutfehen Sprache gelegt mirb. Die Sieger brängeu fid) freilid)

überall baju, beutfd) 311 lernen. Sic miffeu feljr mohl, melchc Vor*

teile fie baoou haben, wenn fte bcS Dcutfchcn mächtig finb. Slber

cS liegt auf ber £>anb, ba§ eine wirflidje geiftige Vilbuug einem

gangen Volfc fomol)l als auch einzelnen OÜieberu bcSfclbcu nur

geboten merbeu fann, menn bic TOitterfprache bic ©runblage bes

gefamten UnterridjtS ift. Änbcrnfalls bleibt bie geiftige 33ilbuug

ein rein äußerer ^irniS, ber, je biefer er aufgetragen mirb, ein um
fo größeres 3errbilb wahrer Söilbitng hervorbringt. Stenn wir

baljcr baS Veftrebcn ber Regierung, an ihrem Icilc bie Eingeborenen

getftig 311 heben, unb il)rc Bemühungen in biefem Stüde auch au*

erfennen, fo müffen wir bod) fageu, baß ber cingefdjlagcnc ©eg
oerfehrt ift uno baß bic flkfultate, bic auf il)m werben gewonnen

werben, nicht ben Erwartungen, weldjc man hegen 311 bürfen glaubt,

cntjprcchcn werben. Unfere Regierung wirb mit ihren Sdjulcn je

länger je mehr bicfclben Erfahrungen machen, weldje bic Engläubcr

') %!. ben erften 3anrc$berid)t über biejc 3d)ule in ber „flfrita" IH99

<S. 145.
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mit ihren tftegieruugSfd)ulcn in Qnbien unb auf bcr ©olbfüftc machen.

Dicfe fteljen mit ihren Seiftungen hinter ben 6dmleu ber üftiffion

weit jurüd. ^De^alb follte fic im cigenften Qntereffe ben cinge*

fd)lageucn $öeg jefct, wo mir nod) im Stnfang ftehen, verlaffen unb

t>a$ ©djulwefen ber ü)?ifftoncn in auSgebctyntcrem 2)tof}e unterftüfccn,

als fie ba« bisher u)ut. £avon (jätte fic felbft ben größten üftufcen,

unb was höher anjuf^logen ift, bie eingeborenen erhielten baburd)

eine folibere unb fwrmonifdjeTe geiftige Üöilbung.

Nebenbei fei ermähnt, ba& bie Regierung eine SDtofötncmuerf*

.

ftätte in Samerun eingerichtet fyat, meiere neben bem in erfter Stute

ftcljcnbcu ^ntfcf/ unferc ©djiffSreparaturcn 3U beforgen, aud) baju

bienen foll, eingeborene ©d)Ioffer au^nbilben. C^tn fixeres Urteil

über biefc Änftalt abzugeben, ift nad) ber hirjcn 3C^ if)rc$ ®e=

fteljcnS nod) nid)t meglid). ftd) weijc baf)cr barauf tun, baß id>

im gebruarheft bcr „^Ifrifa" bie ^Befürchtung begrünbet tjabc, ba&

ber le^tere Qrocd vorauSftdjilid) nur in geringem 9)?aße circtdjt

werben bürfte. $tn&ufiigen Faun id), ba& bcr SBotftanb beS C£vang.

*?lfrifa*23ercms in $luerfcnuung beS SöebürfniffcS nad) £>anbwcrfer»

fdjulcn bcfd)loffen tyat, fobalb ihm bie Littel baäu snr Verfügung

ftef)cn, in Slfrifa eine folche in« fieben 51t rufen.

Raffen mir alles jufammen, fo \)at fid) unfere Regierung nach

ben verfehiebeneu (Seiten l)in als ein fräftig unb eifrig mirtenber

Äulrurfaftor für untere Kolonien erwiefen. bleiben noch manche

$ßünfd)c übrig, bie bcr Jrcunb bcr fultureflen (Sntwitfelung (legen

muß, fo l)abcit mir bod) baS 3utrauen, baß unferc Regierung uu*

auSgcfefct barauf bebaut fein wirb, wo unb wie fie nur fann, baS

«öefte ber <Sd)u$gebiete 311 erftrebeu unb auf ihre Wohlfahrt unb

il;r ®cbeit)cn Ijinjuwirfen.

£a ift es beim von gang befonberer Söichtigfcit, bafj fie ftets

bie rechten SWänner auSfudjt unb tjinaus feubet, Sßänner, benen fie

in vollem Vertrauen baS 2£ol)l unb SBetjc bcr Kolonien unb ihrer

Sewolmcr anvertrauen fann. (£S gereicht und ju gait3 befonberer

ftreubc, baß bie oberfte Leitung ber Sd)u$gebictc, namentlich ©üb*
weft» unb ©ft*9lfrifaS jur 3?" in oeu beften $)iinben liegt. Qin

Vorübergehen habe id) ja fdjon geftreift, bag immerhin aud) in ber
s#crfönen frage noch mancherlei ju beffern unb auszubauen bleibt.

Stenn ich oic fen ^»"ft *W weiter anSumme, fo tt)uc ich 0flg »
n>cil

ich auf eine gebiegeue Sirbett verweifeu fann, in ber bic SluSbilbimg

Dr. Söencfe.
1

) Sßerben bic bort nicbergclegten (Gebauten burdjgeführt,

fo werben wir ein hervorragenb tüchtige« Söcamtenvcrfonal erhalten

unb baS wirb für bic ftultur unferer Kolonien von unfehlbarem
2Hcrtc fein. 9mr baS möchte ich befottberS betonen, bajj man in

') Dr. 8)taj $enefe, Tie SluSbttbung bcr Äolonialbeamten. %m ftuftrage

bcr beiitfdjcn ftol'onialgefeüfcfiaft unter Senkung amtlicher CucIIcn bargeftctlt.

öarl .ftenmannä Verlag. 1894.
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oerantwortungSoolle Stellungen feinen 2Jknn fefcen follte, ber nidjt

ber Sprache beS betreffenben 3$olfeS burcfyauS mächtig ift. 3m
übrigen madje id) mir bie 3öorte beS £)crrn Hauptmann .$erolb in

feiner beachtenswerten Sd)rift: „Die SBetjanblung ber afrifantfe^en

^eger" $u eigen 1
): „9)?an räume, fo fefjr man aud) fonft jeben *ßer*

fonenwedjfel oermeiben muß, in jebem einzelnen gaüe mit tfjunlidjfter

(£ile energifd) mit ben Beamten auf, bie eS nicf)t nur nid)t oer*

ftefjcn, ben Sfteger richtig ju befjanbeln, fonbern bie ftd) nidjt einmal

bie üftüfjc geben, in baS Söefen ber Sfleger einzubringen, ©benjo

gut wie man bem (Europäer als folgern eine beoorjugte Stellung

jumeift, ebenfo fd)nell muß man itjn aus berfelben entfernen, wenn
er ftd) nid)t ber Stellung entfpred)enb benimmt. Die öebeutung

bed einzelnen (Europäers ift fyeute in Äfrifa nod) eine oiel $u große,

als baß es gleidjgiltig märe, melden Einfluß ber einzelne &eiße
ausübt, ©erabe weil biefer ©influß ein fo großer ift, barf nie

geftattet werben, baß ber Europäer glaubt, bie Kolonie fei feinet«

wegen ba, glcidjfam als Sinefure für Beamte ober als StoancemeutS-

gclegenljeit. Das 3Bot)l ber Äolonie ift bie ^auptfadje, bie *ßerfon

beS ©uropäerS Siebenfache, flttan möchte in biefer Ütidjtung ber

Solonialabteilnng einen fdjarfen SBefen münfd)eu, um mit rücffufys*

lofer X^atfraft alle biejenigen aus Slfrifa IjinauSaufegcu, bie in

Überfettung unferer Littel, in Unterfd)ä&ung ber oorljanbcnen

Sdjwierigfeiten unb in üftißadjtung ber Sfteger uufere Aufgabe er^

ferneren! Se. ÜJfajeftät ber flaifer betoute, als er ftd) am 15. ^uni 1894
in ^otsbam bie neue ißcrftärfuug ber i*übmeftafrifanifd)cu Sd)ufc*

truppe oorfteüen ließ, befonberS nad)brücf(id), baß aud) unter ber

bnnfeln Hautfarbe ein £erj fdjlage, baS @f)rgefüf)l beftfce, unb baß

bie farbigen Üttenfdjen mit sJWilbe 311 bcljanbeln feien.
sJDföd)te biefcS

ftaiferwort überall in unfercu Kolonien biejenige 33ead)tung finben,

bie es uerbient!" (Schluß folgt.)

5?on Irobenuis.

(9tbgcid)loffen am 28. Sunt.)

©äfjrenb in fionbon bem gelben oon Dmburman, fiorb &itd)ener,

eine Dotation oon 30000 *ßfunb ootiert wirb, baut man in partum,
ber $auptftabt beS britifdnngv^ttfd>cn Sudan, eifrig an

feinem @ouuernemcntS. <

paIaft; 600 Arbeiter, nämlid) 200 ägt)ptifd)e
sD?aurer unb Steinmefcc, fomic 400 gefangene Dermifdje als Stein*

träger, fjaben bereits baS zweite Stocfwcrf in tingriff genommen.
Dagegen werben bie alten dauern, welche, 5,5 m Ijod) unb 1,2 m

l
) »9!. 8. 30 u. 31.
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ftarf tu einer £ängc oon 8 km bic Stabt umgaben, abgebrochen

unb baS Material 311m Stafcrncnbau für bic ägtjptifdjeu Sruppcu

in £)alfijcl) oermenbet.

$)er Styatifa befanb fid> nod) SDtttte 3Wai in Süb'Äorbofau,

unweit Sd)irfclel) (Slbu £>ablc), alfo etwa 130 km Horn weiften jJhl

unb 170 km oon (51 T>uem, ber nädjftcn mit einem ägnptifd)cn

23ataillon, einiger Artillerie unb ftamcclrcitcrn belegten britijcfyeu

Station. (fr fofl mit etwa 3000 sJ)?ann eine außcrorbentlid) ftarfe

Stellung inne Ijabcn, aus meldjer er, um fid) Lebensmittel 311 üer-

fdjaffen, Strcifsügc bis sum SRiMlfer unternimmt. £ic $utfj*9n

wofjner fdjweben beSljalb in fortwäfjrenbcr Gkfaljr, obglcid) bic

Kanonenboote ben Strom 3Wifd>cu (51 Duem unb #afd)oba imau*
gefegt abpatrouilliercn. Slud) Ijatte ein agnptifdjcS £ctad)cmcnt mit

etwa 100 £>erwifd)cn einen ^ufammeuftofj. Sic gaben oor, auf

bem 5£cgc nad) Cmburmau 31t fein, um fid) 31t ergeben. T>ic

%V)ptcr wollten iljncn aber ben 3$cg nidjt freigeben, es fam 3U

einem l)ifcigen ®cfed)t, baS mehrere Stunbcu wätjrtc unb mit ber

9?icbcrlage ber SDJatjbiften eubigte.

Um ber 3)Jad)t bcS Styatifa ein Gnbc 31t madjeu, wirb eine

(Siipebition im Sftouat September geplant. SOian erwartet eine Vcr

ftärfung buxd) cnglifdjc Xruppcn, waljrfdjeiulid) baS in SÜcranbria

gantifoniereubc 1. Bataillon ber Qrifdjcu Süftlicre, fowic ein aubcrcS

Oiegimcnt unb eine Jelbbatterie aus SJJalta. £>ic CHfcnbalju ift

auf minbcftcuS 12 km Sänge burd) bic 9W4lbcrfa)mcmmuug serftört

morben.

(Sin offi3idlcr Veridjt oon Sir William ©arftiu fprid)t fid)

über bic nädjftc .gufuuft bcS Suban wenig günftig aus. (Ss feljlt

oor allem an ber 53eoblfcruug, ba bic ^iifjwirtfdjaft bcS 2)Jat)bi

bic 3)knfd)cu in ungc3ül)lteu Üftcngcn Ijingcopfcrt Ijat. Grft nad)

Generationen ift barauf 3U rechnen, baß Ijinrcidjcubc SlrbeitSfraftc

bic oeröbeten Sanbftrecten wieber in Kultur nehmen fönnen, unb oor

bem ift nid)t einmal eine Dccfiing ber VcrwaltuugS4lnfofteu 311

erwarten.

$n X>cutid> <ßft<2ffrtt<i fdjeint ber $>öl)cpunft ber £uuger^
not überwunben 31t fein. $cr 33c3irfSamts Scfrctär iWJidjclS be<

richtet (S'ol.*SÖIatt) über feine am 11. Slpril uon Xar^cS Salaam an-

getretene iHeife behufs Verteilung oon Saatgut an bic bebürftigeu

l'aubfcfyafteu. Qt ging ben s
Jiuftbfd;i mit 270 Xrägcrlaftcu betreibe

Jjinauf, über bie Ü)?agongo*33crgc unb fanb oielfad) nad) eingetre-

tenem Ütegenfall bereits befriebigenbere ikrfjältniffc, nur in einigen

Saubfdjaften, wie ®egca unb Äufinga, too neben ber £ürrc bie

.^eufdjrecfcn gekauft Imben, fjerrfdjt nod) große Üftot, fo baß l)ier

eine weitere Untcrftüfcung geboten crfcfjeint.

Hauptmann £augl)clb bcridjtet über bie (£inrid)tung eines

SBkrftplafccs in 53uf}ift am Victoria- See iS3ai oon ÜJhtanfa) CSnbc

Xc3cmbcr uorigen QafyrcS.
s
Jiid)t oljuc üD2ül)c war ber ^crftfdutppcn
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mit freitragenbem $ad) in 15 m £äuge unb 5 m breite t)crjufteUcii.

ÜNöchtc nun bie £ampfpinaffe halb I)icr ihre gertigftcllung erleben!

Jitr ben ftirchenbau in $ar*c$*'3alaant l)at bie Abteilung

Hamburg ber bcutfdjcn ftolonial*©efellfd)aft bie Summe oou

10000 3)2arf übermiefen, fo bafj, wie (General fiebert in feinem

^anffcfyreiben bewerft, mit bem Söau nun begonnen werben fanu.

Sowohl in Ufambara wie in Äoflafim (bei £ar*eS<Salaam)

finb, wie bie „^ciitfct) oftafrifantfd^c Leitung" berichtet, 9?crfud)c

mit Anpflanzung beS SBcinftotfeS (9?ebcn aus Sftatal be$w. Algier)

gemacht worben, welche fcl)r günfttge Grgebuiffe erhielten, inbem bie

Stüde fd^on nadj einjährigem Wachstum fdjönc Trauben anfefcteu.

£a$ Verhältnis (SnglanbS zur $tt6afrit<iiiifd*ctt HcpttMtf
ift im ucrfloffcnen 9ttonat in ein neues Stabiitm eingetreten unb l)at

ftd) in einer 28cife öerfdjärft, ba§ cS bie allgemciufte Aufmcrffamfeit

oerbient, ba fjierbei ein über bie ®renzeu beS SanbeS weit Ijinauö

greifenber 3iitercffcn*ÄreiS berührt wirb. £ic von ber euglifdjeu

Regierung in 2 Sölaubüdjern üeröffeiitlichtcu $>ofumentc gewähren

bie ge}d)id)tlid)en unb thatfädjlichen AnhaltSpunftc für bie Söetrad)-

tnng ber Vorgänge.

Qm Anfange biefes QaljrcS ftaub bei ben 2>crhanblungen zwifd)cn

beibeu Oiegierungeu bie ftragc beS £>t)namit;2)?ouopolS im Vorber*

grunbe. Ghaniberlain liefe am 6. Jcbruar eine uom 13. Qanuar
Datierte feljr ausführliche ^ote überreidjen, in melier er ausführt,

baß bura) baS SDionopol bie britifdjen £>tjnamit«3rabrifantcn Schaben
erlitten, ba fie baburch behinbert feien, gemäß Artifel 14 ber £om
bouer ftonoention $)t)iiamit einzuführen. (Sin foldjcS Monopol
mürbe nur berechtigt fein, wenn lebiglid) ber Staat barauS Gkwiuu

Zöge, nicht ber Äonzcfftonär. (Sr protefticre gegen bie geplante

Verlängerung beS Monopol« (auf 15 Qaljre) unb werbe beren ®efefc=

Iicbfeit nicht anerfennen.

StaatSfefretär 9?eil* antwortete am 5. SÜJärz mit bem £>inmcis

auf bie fehlerhafte Aiijd)auuiig, baß ber 9iufcen eines ÜftonopolS

für baS £anb nur nach ocm pefuniäreii Vorteil zu beurteilen fei,

beim eS fei manches große GMbuimmeii abwerfenbe Monopol
burchauS bem fianbe nicht oorteilhaft, wie z- baS Opium^Wonopol.
$ic »erlangte xHnberung beö beftchenben SlontrafteS würbe ein SBrudj

beftcheuber unb garantierter Üfedjtc fein, unb bie britifdje Regierung

fei ju einem folchen ^rotefte bezüglich eines nadj ÜMafjgabc bes

eigenen Urteils für baS Staatsmoljl 511 treffenben 23efdjlu'ffeS nidjt

berechtigt.

Am 26. April erneuerte (Shamberlain fein Verlangen mit bem

kenterten, Gnglanb behalte ftd) bie Nahrung feiner SRedjtc oor.

£ic iRcgicrung von XranSoaal teilte hierauf in einer uom 22. 2D?ai

Datierten, aus nur 2 Säfccu beftchenben Antwort mit, baß fie bei

ihren bereits bargelegteu Anfidjtcu bleibe.

gujwijchen lief bie Petition ber 21000 britifdjen Johannes
burger an bie Königin uon ISnglanb 00m 21. 2J2ärj unb eine
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pefche 9ttilner« oom 4. 2ftai in Sonbon ein. tiefer erflärt, baß

bie fiage immer fritifd)cr werbe, baß bie politifdjen Unruhen nidjt

cf)er enbigen würben, al« bis bie Uitlanber« bauernb jur Teilnahme

an ber Regierung jugel äffen mürben. (£« untergrabe ben (Sinftug

unb ba« Anfehen @nglanb«, menn bie Uitlanber« fid) oergebcnS

an Chiglanb um £ilfe wenbeten, unb mache bie ^oHäubifc^cn Äolo*

niften abfpenftig. $ie Regierung müffe ben binbenben Bcwei«
bringen, baß fie entfdjloffen fei, fid) nid)t au« ihrer Stellung tu

Süb*Afrifa oerbrängen ju Iaffen. Sflun t)atte ßl)amberlain bie

^anbfjabc, um in ber Beantwortung ber Petition mit ernfteren 3ttaß*

regeln ju brohen. (Sr erfannte barin bie Berechtigung ber Befdjwcrben

ooll an unb tjob jene, meldje fid) auf bie perfönlidjen 9ted)te ber

Uitlanber« begießen, befonber« herüor, ba bic tflepublif gegen ben

©eift, wenn nicht gegen ben Buchftaben ber Äonoention oerftoße.

(Snglanb fei nicht geneigt, oon feiner referoierten Haltung abzugehen,

eö fönnc aber nid)t auf bie $>auer bic exzeptionelle, willfürlid;e Bc>

fjanblnng ber Uitlanber« unbeachtet laffen, fowie bie ®lcid)giltig*

feit ber fübafrifanifchen fliepublif gegenüber freunbfcr)aftltd)cn Bor»

fteUungen, beren eifrige« Beftreben barauf gerietet fei, eine Qntcr»

oention in ihre inneren Angelegenheiten $u 'oerf)inbern.

Waä) biefer merfwürbigen üftotioierung ber tfjatfächlich feit mehr
al« 2 ^atjren fortgefefcten öinmifdjungen in bic inneren Angelegen»

fjeiten ber fltepublif bringt ber britifdjc Äolonialminifter eine #u«

fammenfunft $wifd)eu 3ttilncr unb Krüger in Borfd)lag.

ßt)amberlaiu t>at öom Qahrc 1897 an bie Riagen ber Uit»

Ianber« benufct, um auf bie Sitepublif einen £>rucf auszuüben; jefct

hat ihm bie Petition eine Gelegenheit gegeben, biefen $u oerftärfen.

(£« lohnt fid), einige Stimmen ju tyüxcn, welche biefe klagen einer

Sritif unterziehen. £a ift junächft bie Abreffc ber 25000 Qohanne«-
burger, welche fid) gegen ihre 21 000 Mitbürger wenbet. Sie fteltt

folgenbe £f)atfac*)en Tc i* :

„(Srften«, baß wir äße Äu«länber finb, (Snglänbcr, Amcrifaner,

$)eutfd)e, g-ransofett, £ofläuber unb Untcrthancn anberer «Staaten,

^weiten«, baß wir gehört höben, baß eine fet)r große Petition,

unterzeichnet oon 21000 ^erfonen, an Qljrc 9J?ajeftät bic Königin

oon (Snglanb abgefanbt ift, baß wir baoon nicht« wußten, unb baß

in ber genannten Petition (fälfchlid)) behauptet würbe, baß bie l)ol)c

Regierung ber Sübafrifanifchen sJfepublif feinen Sd)ufc für Sebcn

unb (Eigentum gewährt, fowie baß Scben unb Eigentum in (Gefahr

feien, wa« wir hiermit nad)brücflidjft in Abrcbc ftellcu. dritten«,

baß bie genannte Petition weiter behauptet, baß bie gefamte Ber»

waltung fdjledjt unb nachteilig für fie unb ba« £anb fei, wa« wir

aud) entfehieben beftreiten. Biertcn«, baß wir au« fcfjr juoerläffigcr

Cuelle erfahren tyabtn, baß bic Petition an 3hre ^iojeftat bic

Königin oon (Snglanb oon Äapitaliften ausgegangen ift unb nicht

oom Bolf, unb baß, fall« bic Äapitaliften iljr 3iel erreichen, bic«

für bie ÖJefamtheit einfchlicßlich ber Au«länber nachteilig wäre.
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5ünften3, ba§ mir ber Regierung bie üoflfte 2krjicf)eruug ju geben

roünfd)en, baf mir mit \\)x unb ber Skrroaltung biefeS ©taateS ganj

aufrieben finb, unb bafj mir feine anbere Regierung ju fjaben nmnfd)en."

3)aS ift ein SBertrauenöootum in aUer gorm. SBaö über bie

Petition gefagt wirb, beftätigt ein englifcfyeS SBlatt „Iruttj", inbem

e$ behauptet, bie Sgitation für baö ©timmreefct werbe burd) bie

ginan*.icr£ geleitet, bie an ber ©pi§e ber ®olbinbuftric ftefyen. ©ie

bemtfcten bie angeblichen Söefdjroerben ber UttlanberS, um ftdj bie

Üafdjen ju füllen. Unb in roeldjer SEBetfc in ben großen ^onboner

©lättern (Stimmung gegen £ran8oaal gemalt roirb, jeigt ba$

©eifpiel be8 „£imeg"*florrefponbenten in ^oljanneSburg. tiefer

§err ift Herausgeber eine« offenbar im Dienfte oon (Secil töljobeö

ftel)enben unb oon ihm fuboentionierten QotmnneSburger ©latte« unb

forgt bafür, baß bie große fionboncr Leitung Q^cö untcr einem

®efia)t£punfte betrachtet, melcfje feinen £ofal*3ntereffen förberlid) ift.

(Sine berartige Söeeinfluffung ber treffe t)at ftd), wie feiner 3clt

bereit« einmal besagt mürbe, nun aua) in £)eutfd)tanb geltenb ge-

mad)t, unb bie 3)eutfdjen QofjanneSburg« tjaben hierüber ernftlid)

Sefa)merbe geführt. ©3 erfdjeint um fo angemeffeuer, biefen in

einer .3ufd)rift ah &a£ »®CtL Tageblatt" enthaltenen ^ßroteft mit*

anteüen, als er mot)l bie micf)tigfte $tritif ber 21 OOO Petition bietet:

Stabtrat Johannesburg. Johannesburg, 21. 9Rai.

Sehr geehrter £>err SRebafteur!

©eigefjenb erhalten Sie bie Äopie einer 3ufcb,rift an bie „Srölnifche

3eitung", um beren Aufnahme mir (Sic bringenb bitten. Dtefelbe ift oon ben

beutföen SKitgticbcm ber Stabtoerorbnetenberfammtung Johannesburgs uub
oon ungefähr 200 anberen b,ier roohlbcfanntcn beutidjen ©ärgern unterzeichnet.

Die „Sübafrifamfche 3«tung", beren SRebafteur Dr. ®ct\)l ber beseitige S-Bericb>

erftotter ber „ftölnifchen 3fit"ng
M

ift, wirb eingeftanbenermafeen oon b^iefigen

ftapitalijtengruppen unterftüfct, roeldje ein Jntereffe baron haben, ben beutfdjen
§anbel b,ier unb ben beutfef/en ©jport zu ruinieren. 2Bir roünfchen,

gegen bie baburdj b,emorgerufene Jrrefüfjrung ber dff entließen Meinung
im proteflieren, unb bitten Sie ergebenft, unferen s#roteft in Jhr gefcrjäfcteS

©latt aufzunehmen.
^ochachtungaootl ergebenft

C. 33ob,m, Stabtrat. 993 ilb,- Jab,r, Stabtrat.

Die erwähnte 3ufd)rift an bie „Sldln. 3eitung" lautet:

$ereb,rlict>e Kebaftion ber „Äölnifchen 3e»tung", Ädtn.

Sehr geehrter #crr SRebafteur!

Die unterzeichneten beutfcf>en HRitglieber ber StabröerorbnetenDerfammluiig

bon Johannesburg unb bie ferner unterzeichneten Deutzen ertauben ftd), Jfjnen

ftolgenbeS mitzuteilen:

Seit einem Jahr ift Jhr öietgelefeneS ©latt \)itx burch Dr. ©eeb,t, einen

©crichterftatter, oertreten, beffen Slrtifel längft ben allgemeinen Unwillen
ber hier Iebenben Deutfdjen erregt haben. Wadjbem Sie unS Oor bret

Jahren burch eine roüfte $ie^erei in einen unüberbietbaren ©egenfat Zu bcn

Jlier wohnenben (Jnglänbern gebracht haben, mit benen mir, fofern fie ben ©e-

etken be# fianbe? gehorfamen, gern frieblich zufammenmirfen, fuchen Sie jefc*

ben ftrebit unb bie &l)tt unfereö geliebten ÄboptiooatedanbeS in ber unoer-
antworttichften SEBeife unb mit ben berroerflichften Wittein au fchä«

bigen. SBährenb bie Seben$mittel \)\ex im greife finfen, laffen Sie fid) oon
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einer Neuerung berichten, wäfyrenb wir 18 Shilling 6 ^ence pcrfönlid) 9lbt

gaben sal)len, berieten Sic Don ebenfo öiclcn ^funben: wäljrenb wir und eine«

glänjenben GfcfunbljeitSjuitanbeS erfreuen, malen Sie bie Scfjreden ber
v

J$eft auS; ersten, baß fid) bereits brei ^eftfätte ereignet gärten, ba§ bie

ftaffern bie ©ruben oerlaffen würben, unb ^Johannesburg waf)rfd)ctnlid) bem
>Kuin .entgegenginge; wärjrenb unfett Regierung in jeber Seife bemüht ift, ben

SBflnföen ber beutfdjcn ©inwanberer entgegenjufommen, unb unier $räfibcnr
"JJaul Ä rüg er bei jeber Gelegenheit ben Stol$ auf feine beuticfje 9lbftammung
betont, fpredjen Sie Don ^urüdicfcung ber $)cutfd)en in JranSoaal unb ent*

blöben fid) nid)t, mit bem* «d)rerfbilb einer englifdjen $noafion $u brofjen.

©ecrjrter #err Webaftcur! Sir l)ier im £anbe ber !öoeren oerad)ten bie

üüge unb öerabfdjeucn bie £>eud)elei. $arum erfudjen mir Sie, wal)rb,cits-

gcmäfce 33erid)te über bie|"e£ Sanb ju oeröffentlidjen, bem bie l)icr lebenben i>eut*

jdjen bantbare Öiebe fdjulben, unb $u beffen ^ertetbigung jebem gegenüber
wir bereit finb. Senn Sie fid) aber gebrängt füllen, bie i^ntcreifen jener

Ältque oon (£nglänbern unb anglifierten beutfe^ett Qrmporfömmlingen \n

oertreten, bie f)ier reid) geworben finb unb nun baS £anb auSauplünbern unb
*u oerraten tradtfen, bann fpieleu Sie fid) wenigftenS nidjt als ben Vertreter

beutferjer ^nterejfen auf. Sir wollen nid)t, baß burd) bie oon 3*)"™ fiDCr"

ianbten Öügenbericfjte unier Üanb geidjäbigt wirb; Sic fjaben in biejer Sejielmng
leiber fdwn $u öiel getrjan. $ie bem iJanbe feinblidjc englifd)e treffe brudt
regelmäßig Überlegungen ^i)xtt Wrtifel ab.

Sir wollen aber nod) oiel weniger, bafe bie $f)nen überfanbten Slrtifel

als ber 9Iu$brurf unferer Stimmung angeferjen werben. Sir proteftieren
aufs energifd)fte gegen eine folcfje 3umutung.

©in Deutfd)er, ber fjicr lebt unb wie $r>r ^ericfjterftatter über biefeS Sanb
fdjreibt, wirb mit ootlcm iHedjte als Verräter au ben uns blutsoermanbten unb
ireunblid) gefinnten 'öoeren angeferjen, oon ben Snglänbern oeradjtet unb oon
allen anberen aber als i?ügncr gcfjafjt.

Safe Sie burd) $l)rc «erid)te aud) ben beuticfjen ©jport §u gunften beS

engliftf)cn imnbelS tjier fdjäbigcn, gefjt unfere CanbSleute in ber alten &eimat an.

MdjtungSöolI

3. (£. Wunder, ftriebcnSridjter, Sari 9ti$el,
3of)n Sf)lomfafe, S. G. (£ Sel&, ©. $aoib, G. (SlauS

unb ungefähr ameirmnbert anberc.

X)urd) biefc 3eii0iiiffc ift \vo\)l enuiefen, baß bie angeblichen

Q3efd^n>erbcit ber llitlanbcr$ aU ein (h^eugnis ber Agitation eng*

lifdjer dürfen* unb 9)Jineu*3pefulanten unb bie Petition als ein

lUiadjiDcrf 311 bejeidjneu ift, meldjeö (Shambcrlain bie §hiuMhi&c gc*

mähren follte, um energifeh gegen ben 53ureuftaat uoräugcfjen.

Stenn üftilucr bie SSejchrucrbe für gerechtfertigt erflärt, fo ift aud)

er betrogen unb miBbraud)t tvorbeu.

ei)ambcrlaiu brachte, Jüic au§ feiner 33eautmortung ber ^etition

fid) ergiebt, eine ^onfcreuj jtviic^eu 3)2ilncr unb Krüger in 33or^

fdjlag, ba er ber Übcrseuguug fein tuocrjte, ber ?(ugcublicf fei %t*

fommctu um mitteilt iDiilncrsi iöerebfamfeit einen ftarfeu Drucf

au^Suüben. @r f)offte unb glaubte, Krüger merbe bie tf)m gefteüten

S'orberuugen auueljmen. Km 31. NJDini begann bie ^onferenj unb

ti'äl)rte in täglidjcu Sciprcdjuugen biö 311m 0. Quui. £cu 9J?tttcI-

puuft bilbetc bas Stimmredjt, unb ÜJ?iIucr verlangte 1) baö Stimm-
red)! fann nad) fünfjährigem Aufenthalt ermorbeu merben; bic)c

^eftimmung hat rüdmirfeubc Äroft; 2) ber 9?atnralifatiou3eib wirb

abgeäubert; 3) ber fremben 53er»51feruug mirb eine cntfprcd)cnbe

Digitized by Google



Vertretung $ugeftanbcn; 4) bic Hflaturalifation giebt fofort oollcS

Stimmrecht.

hiergegen braute Strüger in Vorfdjlag: 1) jur (Erlangung ber

9faturalifation ift ein zweijähriger Aufenthalt tut £anbe notwenbig,

wäbrenb baö wolle Stimmrecht erft fünf $abrc nad) erlangter

^aturalifation gemährt wirb; 2) jebc <ßerfon, welche uor 1890
eingewanbert ift fofl ba£ Stimmrecht nad) 3Wei fahren erlangen;

3) bie ®rubenbeoölfcrung foll auf breiterer ©runblagc oertreten

werben; 4) jur (Srlangung ber Sftaturalifation ift erforbcrlid), ba§

ber Betreffcnbe ein unbewegliche« (Sigeutum im Söerte oon menigftcnS

150 Sftrl. tyat, ober bajj ber betreffcnbe ein #au$ im DftietSwcrte

von menigftenö 50 fiftrl. bewohnt ober ein ^abreSetnfommcn oon

wcnigftenS 200 fiftrl. begeht; 5) ber betreffenbe muß in bem
Sanbe, in bem er fid) aufgehalten, bie Bürgerrechte befeffen haben;

6) ber 9Jaturalifation3eib wirb cntfpredjenb Demjenigen im Dran je*

Jreiftaat fcftgefteüt; 7) alle Borfcbläge beö ^räfibenteu Strügcr

werben baoon abhängig gemalt, bafj bie englifd)C Regierung beu

®runbfafc beS 3rf»tcb«geric^tö in Streitigfeitcu $wifd)cn beiben

l\inbern annimmt.

iDHlncr fanb SrügerS gugeftäubniffe bezüglich beS Stimmrechts

uujurcicbenb, unb ber Örunbfafc be£ Sd)ieb$gerid)t$ founte oon ihm
nidjt angenommen werben, ba ja (Styamberlain eine Oberhoheit

Chiglanbä über bic SRepublif bcanfprudjt. £a aber bie (Srörterun*

gen in burd)au$ freunbfdjaftlidjer SEBeifc oerlaufen waren, glaubte

man in beu Buren«Staatcn bod) eine Bafiö für fernere Verlaub*

lungen burd) ba$ prinzipielle ^ugeftänbnte SrügerS oon einer beu

Uitianberö eiusuräumenben ftaatltdjcn sJWitmirfung gefiebert.

3n £onbon madjte fid) eine ganj anbere Sluffaffuug gelteub.

6l)amberlain empfanb zweifellos bie Blamage, bafj bie üon iljm a\u

geregte Äonfereng ju feinem befriebigenben Ergebnis geführt \)at\t.

krüger Ijattc fid) burd)au$ nid)t gefügt unb war immer noch nu f

bem Stanbpunft ftcr)en geblieben, bafj ber Sonbener Vertrag ©ng*

lanb feine §ot)eit$red)tc zubillige. @3 mujjte junäd)ft 3C^ gcwoiu

nett werben, unb ba tarn ber Telegraph ju $ilfc, welcher, wie

fdjou manchmal, gerabe jefct oerfagte, um ben Bericht 2)?ilitcrö ju

beförberu. Qnbeffen würbe bie treffe in Bewegung gefefct, um
ftürmifd) ©ewaltmajjregeln oon ber Regierung 311 »erlangen. Denn
— wie ocrlautet — im ÜNinifterium war burd)au3 feine ötnigfeit

über ba$ weitere Verhalten gegen bic ftiepublif; gewichtige sJ)?it*

glieber wollten uon (Sf)atnbcrlaut$ friegerifchen planen nichts wiffen.

m$ am 7. 3uni über Brüffel (oon fienbö) bic erften 9^acr)=

richten famen, bebauerte Balfour baS negatioe Ergebnis, fpraa)

aber bie Hoffnung aus, bafe eine fricblicfjc Berftänbigung fpäter

gelingen werbe. $>ementfprechenb erfannten bic sJ)2orgcn*3cit"«9cn

am 8. Quni an, bafj Krüger« Äonjefftonen beu britifd)cn 5B?ünfd)cu

ein anfej)nlicbc$ Stücf entgegengefommen feien; bie Haltung ftrügers

berechtige (Snglanb 511 feinen ®emaltmajjrcgeln. 9lm Slbcnb biefeö
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XageS gab (Slmtnberlain im Unterlaufe eine ©rflärung ab, moriu

er auf bie Söeantroortung ber QohanneSburger Petition hinwies.

$)iefe fei bisher ber ^Regierung uon SranSoaal noch nidjt mitgeteilt

morben, roerbe aber nun ü)r gleichseitig mit ber Veröffentlichung

überfanbt werben. $>icfeS genügte fdjon, um bie Haltung ber Jprcffe

oöllig ju ueränbern. 2lm 9. Quni fchrieb ber (aud) oben jitiertc)

„X>ai(t; Graphic": „Sollte es jum Kriege fommen, fo fann bie

Regierung auf bie ^erjlid)fte Unterftüfcung ber Nation rennen.

Sir fbnnen für feine beffere ©adje fämpfen als für bie (Schaffung

einer anftäubigen unb freien Regierung in einem Sanbe, für beffen

fünftige SBohlfaljrt mir bireft oerantmortlidj finb;" momit bie

„9ftorning*^oft H
bereit« am 8. Quni l;erau8gepla^t mar: „merbe

Ärüger nid)t jefct $um Sftadjgebeu gelungen, fo gebe cS feine

britifcfjc ^"^"f1 SübafrifaS unb bie fübafrifanifc^e göberation fei

nicht mein* aufzuhalten/' bas mar ber fdjucfl erfaßte Sternpunft

ber Sache; faft alle 3eitungen begannen ein müfteS Äriegögefcrjrci.

(5t)amberlain goß Öl in bie flamme, inbem er baS jmeite,

oben ermähnte 33laubud) ueröffeutlidjte; barin mar ja eine Drohung
ber Regierung fchon auSgcfprochen. $on irgenb einer SBürbiguug

ber SBorfdjlägc Krüger« mar felbft bann nicht mehr bie sJJebe, als

bie 9?aa)rid)t eintraf, er tjabc fie — ungeachtet beS negatiüen <8r-

gcbniffeS ber Äonferenj — bem VolfSraab unterbreitet unb fei

fogar ju meiteren ßugcftänbniffen erbötig; jefet fjanbelte es fid) um
unbebingte Untermerfung, um Slnerfennung ber (Suprematie @ug<
lanbS, um bie fd)leunigfte SluSnufcung btefer Gelegenheit ^ur §er»

ftellung beS großen englifcrjeu 9?eid)eS in Sübafrifa. üWan fühlt

unb meifj es in £onbon fefjr gut, bafi bie üttacfjt ber gegemeng*

lifcfjeri Sßartet bort im fteten 2Öad)fen begriffen ift unb burd) bie

Sftajjnahmen SnglanbS in ben legten Qaljrcn immer geförbert

mürbe, üttan mitl aber tum bem fchönen Üraum beS britifcheu

Sübafrifa nidjt los, unb beStjalb biefeS ÄriegSgefchrei.

Der $olonial*ü)finifter felbft gab am 26. ijuni biefer Qbee in

einer nicht anberS benn als „SBranbrcbe" ju be$cicrmenben Slnfpradje

3lusbrucf, inbem er fagte: „Durch bie Haltung SranSoaalS im
allgemeinen feien ber brüifcfje 9Jame unb bie iSUdjt Großbritanniens,

feine Untertanen ju ferjü^en, aufs Spiel gefefct morben. ?lbgcfel)cn

»on ber micberf)olteu Verlegung beS Wertes ber $onoeutibnSafte

fei auch *>er ®cift ber Stonoention fdnuer üerlefct morben. Die
SDfifioermaltung Transoaals bilbe ein eitembes Gcfdjmür,
meines bie gauje fltmofphüre Süb*«frifaS oergifte. Die

todänber in ber Äapfolonie unb in Sftatal feien in ber glücflicfjften

tige, aber fo lange bie ftranffjeit beS $affeS unb bes ^IrgmoljneS

in EranSoaal chronifd) fei, fei eS unmöglid), eine Änftecfung gl)

oermeiben. $öenn bie berechtigten Slnfprüchc (JnglanbS immer unb
immer mieber abgelehnt mürben, fo merbe bie Regierung geeignete

ÜWittel $ur Coming ung eines SRefultateS $u fjnbcn miffen, oon
bem baS ©lüct unb ber jriebe oon ganj Sübafrifa abhänge. Stein
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©unber, wenn ber w £)aili) Stpronicle" meint, baß biefe 9iebe einen

(froberunggjug in Sübafrifa für ben fommenben ^>erbft propljejeiljc.

%nd) Sir sJ)cilner fonnte es nicht unterlaffcn, feine nad) ber

iHncffet)r in Äapftabt gehaltene 9iebe, meiere im übrigen maßooll

gehalten mar, mit einer Drohung jn fd)ließen. @r betonte bie abfo»

Iutc Sttotmenbigfeit, ben (Europäern in aUen «Staaten Süb*WfrifaS

(Gleichberechtigung 3U gewähren. $öeun bie SrauSoaal* Regierung
nid)t mehr (Sntgegenfommcn 3cige, als biöljcr, bann möge es

anbere Littel geben, baS gcmünfdjte Qicl 8« erreichen.

Das Säbelraffelu mirb aud) gebührenbermeife burd) ©crüdjte

von ftarfen Sruppencntfenbungcn unterftüfct, es mirb fogar oon

bem Abgang einer ^ionier^ompagnic (11. Quni) üou Sout'hampton

nad) Iftatal, oou ber ftommanbierung breier Batterien §iun 15. Slugnft

unb oon ber für ben 8. Quli angeorbneten 5?crfd)ijfung oon 600
SJlatm berietet. Dodj bürften ine! ftärfere XranSportc erforberlid)

fein, um bie Gruppen in Süb-Slfrifa einigermaßen auf bie für einen

Ärieg mit JranSoaal nötige Stärfe 311 bringen. SDtan berichtet,

baß in ber ftapfolonie 3 53at. Sinien*3nfanteric, 2 Stomp. Seftungs*

artitterie unb 1 Stomp, ^iouierc, in
x
J?atal 2 Regimenter ftaoallerie,

3 SBat. 3 n fanter ^ e »
1 Äomp. ScftungS* unb 3 Batterien Selb*

Artillerie ftehen. ^arnit faun mau, and) wenn man Aufftanbc ber

Eingeborenen 31t erregen weiß, einen ftrieg mit ben 33urcn*Staateu

\\\d)t anfangen. Unb fo ernft bie (Situation aud) jeitmeifc auSfal),

ift eS bod) nod) fetjr jmcifellmft, ob ©nglanb 00m Drosen $ur 2$at
übergehen mirb.

3n SranSuaal ift man auf baS fd)limmfte gefaßt, aber fiel)t

luot»! bie Sadje nod) nicht für fo gauj fdjlimm an. Ütrüger t)at,

obfdjon 2)Wner ihm bie Hoffnung abgcfdjnitten l)at, baß Gnglaub

bie Öcbingung bcS Sd)icbSgerichtcS annehmen werbe, feine i>orfd)lagc

Oejüglid) beS Stimmrechtes ber UttlanbcrS am 12. Quni oor ben

2?olfSraab gebracht unb barin baS meitere ;}ugeftäubnis gemacht,

baß er ben ,3cnjuS öoit 150 auf 100 SJftrl. ermäßigte unb bie 3Ser*

3id)tSflaufel aus bem 2rcueeibe ftrid). T>cr il*olfSraab l)at cinftimmig

feine 3uf^ntmung gegeben, aber befcijloffcn, oor ^nfrafttreten bcS

neuen ®cfe§eS baS 5$olf 311 befragen.

Qn Johannesburg fanb am 10. Qunt eine ^erfammlung ftatt,

in welcher ungefähr 5000 UitlanbcrS bie 3$orfd)lägc StrügerS für

unjurcidjenb erflärten unb 2)?ilner ben Stauf für bie ^Bemühungen,

il)ie Sage 311 beffern, ausfprad)cn. dagegen fpradjen am 15. ^uni

5000 «ürger Don Johannesburg ihr (SinoerftänbniS mit bcS $rä*

ftbenten ißorfd)lägen unb ber £anblungSmeifc beS 2>olfSraabS aus.

3«m 16. Quni l)attc Dr. 33urgl)crS eine Surcnoerfammlung nad)

^arbcfraal 3ufammcnbcrufen. meldje uon etwa 4000 sßerfonen befudjt

mar unb ftd) gleichfalls cinftimmig für ben s£räftbenten unb gegen

meitere 3uQcftän Dniffc ausfprad). Crbcnfo erflärte ber il>olfSraab

bes Cranje*5reiftaatcS am 7. ^uni feine oölligc 3uftimmung.

$n ber Sap»Slolonic unterftü^t 3mar bie Jortfdjrittspartei ben
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1891 1 ®cfcttfct)aft mit 3000000 Jr.

1894 1 || „ 8000000 „

1895 5 „ „ 11250000 „

1896 4 H „ 3430000 „

1897 7 || „ 6968000 „

1898 36 „ „ 60625400 „

1899 31 || |,
115 750000 „ (bid 25. 9ttai)

«nb 1 „
r , 2500000 „ im (Juni.

Die« ergiebt 91 ©cjcHfdHiftett mit ntnb 250 Millionen Kapital;

bcr fabelhafte Hinflug ber Eröffnung bei* (Sifenbaljn ift ol;ne weitere«

crfiajtlich.

Entgegen bcr offiziell oerbreiteten Ableugnuug be« Borhaben«,

in ba« Bahr*el*©bafal*©cbict vorzubringen, melbet ein ^ßriüatbricf

ans £abo oom 20. Januar, baß biefer Ort, al« ein ftarfe« Bicrecf

befeftigt unb mit Vorräten reid) oerfehen, al« Bafi« für ba« Bor*

gehen in nörblidjer Dichtung bienen foü. ©in weiterer ©tüfcpunft

ift bereit« in Stero bei ö 1

/*
0 nörbl. ©reite gefdjaffen. Dort befanb

fid) im Januar ba« ®ro« unter bem ftommanbant .'penrt): 2 Ba-
taillone 311 je 2 Kompagnien mit jaljlreidjen weißen unb 3 fd)War3eu

Cffi&icren, 1 Kompagnie Artillerie unb 1 fold)e fd)war3cr Ruberer,

foioie 1 Kanonenboot. SDku crmartet ben Dampfer „Bau Kerfhoocn",

beffen Stüde nnterweg« finb. 3m 9a»ücn waren in Sero marfdj«

bereit 1010 Wann mit 2 Witraillcufen unb 2 Sttorbenfclb-Kanonen;

al« ^adjlmt blieben in Üabo 350 Wann mit 10 Kanonen. Wartnr,
ber über ©onböforo, ©ebben unb Dufile' eingetroffen, l)at feinen

Dampfer „Kenia" wieber jufammengefe^t unb erwartet ben Auf*

brud) ber Belgier nad) bem 33al)r*cl <55l;afal.

Au« Kamerun fommt bic Nachricht, baß bie Scfju&truppe

am 13. Wärj bic $auptftabt Xibati« erftürmt unb, ofjuc Berluftc

511 erleiben, ben geinb in bie gludjt gefcfylagen Imbc. ©in foldjer

Erfolg crfd)eint 311 ungeheuer, al« baß er nidjt bie Befürchtung nahe

legen füllte, baß bic Xibntincr freiwillig bie Stabt geräumt haben,

um ben (Regner in ba« freie Selb 311 lorfen, wo fie mit ihren

9ieiterfd)arcn il)in beffer bei3ufommcu oermögen.

Qcbenfall« fdjeint jefct bie ^fdjab Sec-Srpebition wieber ernftlia)

in« Auge gefaßt 311 fein. Wajor oon SöMßmami foll al« Öcitcr für

biefe gewonnen werben fein.

Der Bau bc« s

3tfegc« oon Bictoria nach ®"ea ift i" ben legten

SMonaten fo eifrig geförbert worben, baß er al« abgesoffen be*

trad)tct werben fann. Auch ift bie Bermeffung ber bi« jefct Berge-

benen ^fla^ungö-Sanbercien ben Anftrengungen bc« Hauptmann
0. Beffer in weit fixerer $eit gelungen, al« man unnehmen burftc.

Aua) bie Arbeiter-Berbältuiffc traben fid) wefentlid) gebeffert, ba

§>err o. Earuap=Cucrnhcimb wieberljolt Scharen oon Eingeborenen

3ugefül)rt hat unb aud) ber Häuptling ®arega bcr Bali ber £eran*

Sichung feiner Seilte 3ur Arbeit nicht« in ben &*eg geftellt t^t.

Die üiinber gebeten in Baea außcrorbentlid) gut.
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?(u£ beut trcftlidKtt Su6an fiub jefct nähere
sl>rioatmnt-

richten über bic Nicbcrme&elung ber fraujöfifchcu (£rpcbition bc«

Hauptmann ßa$cmajon befannt gegeben worben (ogl. 1898 S. 294).

(Ir war befanntlid) auf bem 2Bege nad) bem Jfchao^See nad) 3inbcr

gefommen. £>er (£mir, welcher früher 83ornu tributpflichtig war,

hatte ftd) feit ber Unterwerfung btcfcö Staate« burd) diabat) felbftänbig

gemacht unb fürchtete loatjrfc^einltd) burdj ben Jranjofen, ber mit

diaba\) in UnterhanDlungen treten wollte, eine Beeinträchtigung biefer

feiner Unabf)ängigfeit. (£r nahm il)tt $unäd)ft freunblid) auf, cntfdjlofe

fid) aber nad) 3 lagen, if>n au oernichten. (Sajemajou ^atte außer

einem arabifdjen tJolmetfd) unb einem ftuüaf) nur 2 (Sergeanten unb
31 ÜMann ber Senegal*Sd)ü&en bei fich. Qu einer teuflijcrjen,

r>iuterltfttgen 2£eije fc^ritt ber ©mir ju feiner ©rmorbuug. Qu
einer gro|en .pütte mürbe eine tiefe ®rube ausgehoben unb mit

Jöinfen (£>ecfcn?) überbeeft. 0n ber SHücfwanb faß ber ©mir mit

feinem (befolge, unb mau lub ben Kaiman ju einem ^ßalaoer ein.

(ix nahm nur feinen Dolmetfct), einen Sergeanten unb 10 Sßattn

au« feinem außerhalb ber Stabt aujgefchlagenen Säger mit. CDte

Solbaten mürben braufjen gelaffen, bie ©intretenben ftürjten in bie

@rube unb foflen in biefer mit (Jrbc t»crfd)üttct unb lebenbig begraben

worben fein, ©leidföeitig würbe bie Heine Söebecfung im $ofe t>ou

allen Seiten angegriffen. iWur 3 entfamen nad) bem Sager, ba$

alsbalb oon einer enormen Überzahl beftürmt mürbe. Da« fleine

Häuflein wehrte ben Singriff ben ganzen Jag ab. Qu ber sJlad)t

räumten fte ba8 Säger unb entfamen, immer nod) 20 aftaun ftarf,

alle mehr ober weniger oerrounbet nach ©arimana am Seiger.

@ine franjöfijche Abteilung oon 400 üttann unter ben §aupt*

Ieuten 33oulet unb Sf)anoine (ogl. S. 135 unb 170) ift untermeg«

nach ^hrter, um (iajeiuaiou unb feine Gefährten 31t rächen.

£>ie (Sifenbahn Sago8*8beofuta ift auf 75 km Sänge

eröffnet.

£>oubainoille ift nach ber ©Ifenbciufüfte jurücfgefeilt. 35ou

bem ftufftaub, melier feiner Aufgabe, eine ßifeubahnlinie feftjulegcn,

hinbernb in ben 3öeg trat, wirb nicht« mehr berichtet. Ürentiuian

ift, ernftlich erfranft, nach Europa jurüefgefehrt (2. Quni).

Cftcrreich foK fich für bie fpanifche ©cfi&ung 9iio bc £>ro,

welche fich 800 km lang 00m Stap öojabor bi« Äap Blanco an

ber Stufte entlang sieht, intereffieren; ein Komitee will bort eine

.panbeldniebcrlaffung grünben. hierbei fommt ba£ $)interlanb jur

Sprache, tu welchem eine ©renje noch nief^t feftgelegt ift, unb oor

allem bie Oafc Sbrar, auf welche bie ftranjofen "Jlnjpruch erheben,

feitbem (1892) ber Sultan Gf)iughebi ba« fran§öfifd)e ^roteftorat

anerfannt tyat. (5« mag hiermit auch bie Weife Sappolani« (fiet»e

geographische Nachrichten) jufammeuhäugen.



®eograpl)ifd)e ttndjridjten.

SJon WacboualbS mtffenfc^aftlic^er gjpebition liegen nähere Angaben
cor. 3m Wai 1898 teilte er feine Xruppen in brei Äolonnen: bie erfte ging

unter Leutnant £>anburtKXract), jweiijunbert Wann ftarf, nörbüd) oom ©Igon
üor, um am ÜNorbabtjang in Soöe bie OperationSbafiS au idjaffen: oier SBodjen

ipäter ging Wacbonalb unb Wajor Sluftin mit bem ®ro$ ab, roäbrenb ffapitän

ftirrtpatrirf unb Sougfjlin ben See 3d)oga erlunbeten unb anftatt 10 80 Weilen
lang fanben. ©nbe 3uli waren alle in Saue Dereinigt.

sJtun (jing Wuftin nadi bem 9tubolpf)»See unb fam nad) kämpfen mit ben

Surffyma« im Wooember jjurüd. Jjfura nad) ifyn üerliefe aud) Wacbonalb mit

$fircfpatrirf
,

£ougf)lin unb ^ereira SaDe, marinierte burd Äaramopo unb
l'udjte einen Ürupp Subaner auf, ber mit ben Gebellen in Uganba inmpattn-

ieren fottte. 9?ad)bem er fie aber friebfertig gefunben, liefe er ftirrfpatrirf mit

iebjig Wann aurürt unb ging nad) Sattufa. $ier trieb ifjn ber burd) $eu-
djrecfen ücranlafjte sJfab,rung$manget jurüd nad) SBaforo. Äirdpatrid, jur (Sx»

unbung ber ©ren^e Don Staramopo entfanbt, marb bei einer Bergbesteigung über«

fallen unb mit fünf Wann getötet. ®leid)jeitig warb aud) fein £aa,er überfallen.

Wacbonalb griff nad) einem ftarten ©eroaltmarfd) ben feinbhtfjen Stamm
CRofroai) an unb befiegte if)n nad) einem t)artnäcfigen ®cfed)t. 9113 er Aufammen
mit 91uftin in Saoe eintraf, rjatte aud) Jpanburö, ein ©cfedjt mit einem Stamm
ber @lgon-$3etoormer gehabt.

SBerfjetlen Don ber ©rpebition Woljun berietet am 21. Februar oon
a\\\\ ad)t Warfd)tage oon Mituta (fäblid) be$ Xangantfa) feine (5inid)iffitng nad)

ioroa; Wofcun unb $l)ani$ finb nod) in ftaronga unb werben mit adjt $agen
3mifd)enraum folgen.

ftanbt, ber im Sluguft am ftiou«3ee mar, tmt ba3 $erfen be3 Sragera

oon ber Sinmünbung be3 aftunmiDU bis ,}ur 3$er$roeigung beS 9?iaoarongo unb
SHanjaru erfunbet, folgte bann bem erftereu, als ftärferen 9lrm bis $ur 5Jer-

jroeigung in Wufarara (3Beft) unb Wf)ogo (Oft) unb ging ben erfteren bis *ur

CueHe fjinauf, bie er am 13 Wuguft erreichte, brei Xagemärid)e oom tfiDu-See.

W. Goppolani auS Algier (directeur des affaires indigenes) hat beu
9iiger-$ogen burdjreift unb aafjlreidje bisher rebeUifdje Stämme pr Unter-

werfung oeranlafjt. sJ2ad) Ximbuftu ^urüdgefetjrt, ift er fofort über Slrauan nad)

Horben weiter gereift, um 9lbrar au berühren, in ber Hoffnung, mit ben bisher

nod) feinblidjen iuareg- unb Äunta- Stämmen freunblidje ©ejiefmngen an$u-

fnüpfen.

Ward)anb ift am 30. Wai in ioulon, am 1. $uni in tyaxii angefommen.

^olottialee fatjrtmctj*
lag (®. yjccincrfc ), »erlin.

$aS lefcte Heft beS nunmebr abgefd)loffenen ^a^rganged bringt als Haupt-
arbeit eine Mbfanblung beS Herausgebers ®. Wcinede über „«iebelung in

ben Tropen. (Sine Warnung unb Tarnung," in ber bie oft fd)märmeri)d)en

Hoffnungen ber Molonialfreunbe auf bie SJefiebclung ber iropen auf ein ridjtigeS

Wafj Aurüdgefüfjrt werben, ferner baS SHepcrtorium ber Teutidjen Jfolonial-

litteratur für baS ^aljr 1897.
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üttlaq von XMfyagen & "Klaftng in Bielefelö unb Ccip3tg.

Dr. (ß. <£. ^urfbarbt's

steine gätfftonsGiBttotßeft.

jnritf Anfloar, ann;liA ungrorbritrl unb bis ouf btr $rgrnroflri forlQrfiiljrt

DOM

Dr. Cf>run£>emann.

yiev tfänbc. 1876-1881.

^crobgcfcHtcr girrte für lins Dollftnnuigr UUrl; £0 III.

Sarau* ringln:

L ©anb: Wmcrifa.
L Abteilung: Tic (BfimoS in GJrönlanb unb Sabrabor.

2. „ Tie ^[nbianer in 9iorb* unb ©üb'Simeriia.

3. „ Tie Sieger in 3Bcft»3nbien unb 3üb-?lmerifa.

DL 93anb: Hfrüa.
1. Abteilung: Tie befreiten unb bie freien Wcgcr in 3$eft-?l?rifa.

2. „ Tie WMferftämmt Süb-Wfrifa*.

3. m Ta8 fteftlanb unb bie ^ufeln üon Cft«?lfrifa.

III «anb: «fiea.
1. Abteilung: S$orber»3nbien.

2. „ Gcnlon unb ftinter'Snbten.

3. „ Gfyina unb 3 d vjn -

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung-. Ter inbiidjc Ärd)U>el.

2. „ $ou»teficn
f
Weufcclanb unb TOifroneiicu.

3. „ TOclanefien unb Wuftralien.

SRegifier $u $aub I—IV.

1 TO. 20 %\.

2 TO. 40 W.
2 TO.

2 TO.

3 TO.

1 TO. 00 «f.

3 TO. 60 $f.
8 TO.

3 TO. 60 <ßf.

3 TO.

3 TO. 60 %\.

3 TO.

60 $f.

Ter SReidjtum be$ SBcrfeS, fowotjl an miffion** unb rcligion*ßciditd)tlid)cm,

rote uamnitlid) and) an etfjnograpfjiidjem 3nb,olt, giebt biefem baljubred)enbeu

SBerfe einen bauernben ©ert, meun aud) einzelne Partien burd) bie neuefte (£ut-

micfeluug ber TOiffion überholt fein mögen. Um bie fcnfdjaffung biefeS namhaften

$Mbliothefn>crfe$ ju erleiditeru, Ijabcu mir ben s
JSrei# be$ oollftänbigen SBerfcS

ouf 20 Iii. ermö&igt. ((Sin^clne löanbe behalten ben bisherigen ^reiS.)

fcirrju ift rr|d)trncn:

«ffrutttentami, D. St., Tic ffnfttiifftnnfl ber e»auge(ifdjeit TOifjion in bem
Ietiteit ^nlir',ctiut. Sin ©eirrag jur TOiffionSgeidjidjtc, jugleidj als GrrgänaungS»

banb $ur jmeiten Kurtage ber „SHeinen TOif iiouöbibliottje!". lHyO.

^rei« geh,. 3 TO. 60 $f.

Turd) btefen (Srgän$ung3banb mirb bie „Meine TOiifionSbibliotfjef" bis an

bie ©egeutoart fortgeführt. befteb,t bie flbfid)t, äfmlirfjc SrgänjungSbänbe

in QHgemefieucu ;trciid)cnräumcn folgen 311 laffen.



m &«l (Soangeltföen %ifa herein Clingen l>i* *nm 30. Onni ein-

eine* rfrtgblU) - «fr. Gremer, $oteo. « f ^'^S^&SS
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Srau d. ftolrfreutfc Ofuftrau, 3*KV? ^gl)
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Beiträge oc* 3tt>ci0t>crciit* in tfubctt:

^ r 1 SRI iTr-F^^^ ~ ®uDerint.Vn,e 5

Berlin W., 8e$renftroßc 48, ben 28. 9Hai 1899.

Da Scfafcmdftcr oes €duiuj. tffrifa.Pereto*.
Veit, Geeinter tfommerjienrat.

Dn^alts.Dorjoicbnis.

Grridjrung Don $anbtoerferf4)iifen

iöcretndnocf)rid)ten: «u* £ntinbi

-reite

173

^^^"^^"n unferrn of i ifani"fd,fit Kolonien" .' .' !£!
«Tnfnntfdjc Wocfirtrfjten

1WU

$iirfjeran$eige ....

ttuftbraef ber in bor „«frifo« rntbattene» «rriM ift nnr mit Angabe ber
OueQc geftaitet

Drucf von «clbagm * «loflng In «tdefclb.



iMonatöfdirift

für bie

ftrtlic^c unb fo;ialc !£nttpicfciun$

6er beurfd>en &d}ut$gcb\ac.

3 m Auftrage

öes (EDaugclifdjcu -Afrika -Vereins

^eraulgrorbtn von

$a|ter (Ouftnu BtuUer

in Äroppcn>orf bri Baf«nf««6t, iBfj. Wag>ebnrg.

Bfrantwortndjcr Webaltrur.

3 c ni u c r 3 a f) r a a tt ß.

3;ltcfcfof5 unb c£ctp3ig.

Verlag uou © e
I
$ a*g e n & SMafing.

Äßonnemctilöprfi5 jäflrn<$ 3 38. — 3u 6c\icQcn btirdi äffe 33u<ßQanbrttttgfit u. Sfoffät«



Jlbrr([e brs C0angflifri)fn Afrika -$freu.

?3crfin NO., ^aifcrflraftc 19 20.

93orfitjeuber: (General ber Infanterie 3. m* Mrubbcrrji, Berlin

W., üöatjreutljer* Strafte 27.

Schriftführer: ®efjeimer Ober »Regierung«* Mal Mrtnl)artfrtt,

»erlin W., ^otSbamer. Strafte 73.

ÜJeneralfcfretär: ^oftor €. (Otto, »erlin NO., Äaifcr^Strafte 19 20.

Scfja^mcifter: GJefjeimer Äomineräien»9tat $Irrt, Berlin W., ®el)ren»

Strafte 48.

ftebaftiou ber „Slfrifa": ^aftor (Oitrtnn titulier, ÜJroppen^

borf bei $>afenftebt. 33e$. ÜWagbcbnrg.

©elfc- ttn& lUcvtrciiiJunacii werben an bie !Hbreüe bei

£»d|rt1nnciltcro erboten.

treffen bes ftl)eiiufd)cn HrrbonbfB:

*orfifcenber: QJenerali'uperintcnbent Ibttbrrit, (tobten*.

3djriftfüf»rcr: Pfarrer ftrlirr, (foblcnj.

(9efdjäft*fül|rcr : cand. min. glritmttg, (tobten \.

@d)atiinrifter: Kaufmann C $pätrr \m\.
f

(iobleitj.

(Quittungen.

Jür ben (£oangeli|d)en Bftffa« herein gingen bi§ jum 31. Quli ein:

«rpä, ftonfiftorialrat, IMdjterfelbe, 10 ©H. — üHffclmann, Pfarrer, <sd)lcpaig,
3 BOT. — Dr. Särroinrc!, Senior, Arfurt, 90 9W. — Dr. ©urdjarbt, $o,seut,
»erlin, 3 VRl — ftfirftenberg, Stantor, ftirdjtjeiligcu, 3 9JM. — hänfen, fietjrer

unb Äantor, NenbSburg, 3 ®H. — Äabe, 3)cajor a. (Joburg, 1" SN. —
Meinloff, MedniuugSrat, Berlin, 3,05 »M. — Cberbied, cand. theol., Srlofler
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i*aftor, vippredjtarobe. — »uije, $(mtarid)ter, »lcid)erobe. — Bettler, ^aftor
unb Ärei«td)ulinfpettor, Cuerfurt. — tfenfd), $rofeffor, »ertin.»leid)erobe*3apnn.
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pic ^ufturfaftforcn in mxfexext

afriftani|cf)en Jtofonien.

$on (Ouftaw iilullrr.

(®d)lu&.)

(5* erübrigt nodj, auf

III. bie JJiffton als fiulturfaktor

einzugehen.

<£* fann freilid; angefügt« ber rücf^altlojcn unb unbcbingteit

SBerurteilungeu, tueld)e bic Wiffton je unb je gefunbcn hat, ja in

jüngfter £eit in befonber* rotjcr SBeife gefunbcn t)at, al* ein ge-

wagte* Unternehmen erfahrnen, bie flfliffion überhaupt noch al* einen

ffulturfaftor für unfere Kolonien ju bcjeidjnen unb fte nun gar in

ber 33efprechung unfere* £hema* an fester ©teile ju nennen unb

bamtt fd)on rein äugerlidj e* au*3ubrütfen, bag fie als ber roid)tigftc

unb mäd)tigfte Stulturfaftor angefeilt roirb. $err Dr. ^affarge

hat in feinem fonft mertoollen Sudje „Bbamaua" am ©cfjluffe

(©. 533) ba* @hriftentum unb bie Sfliffton fo herabgefefct, bag er

fagt: „Wlan fann im Qntereffe unferer Kolonien nur nninfehen, bag

ber $*lam unter ben 2Beft^frifanern fcf)netle Jortfc^ritte madjeu

möge." ^d) tuerbe au anberer ©teile hierauf noch furj juritcf

fommen unb gehe be*halb fogleid) gu bem neueften 23erbammung*-

urteil über, ba* bie 3)ciffion hat über fi<h ergeben laffen müffeu.

Da* befinbet fid) in bem 93udje be* Sapitän S8o*l)art, „3chn Oahve

afrifanifc^en £eben§", in bem ber SBerfaffer bie ©tirn Ijat su fagen

(©. 181), bie 2fliffionare feien „ber angemeine ffrebefdjaben flfrifa*".

3d) fann nid)t leugnen, bag mir beim fiefeu biefer Söorte, bic ju

d^arafterirteren mir ber parlamcntarifche 2lu*brutf fel)lt, junäd)ft

bic Zornröte in* ®cfid)t flieg. Qnbe* fjabe id) mid) gar balb

3ured)tgefunben. Der $crr ber «iiffion r>at c* Seinen Dienern

Don uornherein in S(uS|id)t gefteüt, bag fic fo befdjimpft merbcu

mürben: „$aben fic ben #auSl)crrn «ec^ebub geheigen, nnemel

mefjr roerben fie ©eine #au*genoffen alfo feigen?" Unb mer ba tuetg,

wie c* bem, beffen Söerf bic 9J?i)fton treibt unb beffen fonighdjeu

Sefe^l fic ausführt, unb feinem grögteu TOffionar, bem «pofteljpaulu*,

ergangen ift, ber fann feinc*roeg* unglütflid) fein über fold) ein

©d)mähroort, ba er fiefjt, bag bic SJciffionare unferer -Tage baburd)

in bic „befte <55cfcafc^aft*' geregnet roerben. $nbe* entbinbet un*

ba* nicht oon ber Pflicht, folgern Angriff gegenüber ganj cncrgifdj

Serma^rung einzulegen unb ihn in feiner «nmeffung fotuohl al*

and) feiner innerlichen Unwahrheit unb £f)orf)cit 311 branbmarfen.

Do^ mill id) ba* meniger burd) ttjeoretifdje Untcrfudjungcn an

biefer ©teile trmn al* oiclmehr burd) ben &imuei* auf gefdjitylicrje

£hatfad)en. Denn n>ic cinft ber groge ^aulu* 311 ben (£onntl)em

(abreiben burfte: „
s
Jttcin mxt unb meine ^rebigt bei eud) mar md)t

1
"1
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in vernünftigen Sieben meufcfjltdjcr ©eisfjeit, foubern in SSciueifung

beS ©eiftcS unb ber Straft", fo barf man füglid) nod) ^entc Don

ber Sftiffion ebenfo fpredjcn. üflur bitte id) jtueierlei im Auge 3U

behalten: 1. id) merbe mid) gan^ auf bie bcutfdje unb eoangelifd)c

9)Jiffton befdjränfen, unb 2. mit Ausnahme üon ber ^tjeiuifdjeu

Ü)?tffiou in ©üb-5Beft=Afrtfa unb ber 9}orbbcutfd)en SDftffton in

Xogo finb bie beutfd)en 2Miffioncn in unferen Kolonien feljr jungen

Datums; fie finb nod) nidjt fo alt wie unferc #olonial>Ära.

Slkrfefcen mir uns im ®eift nad) ber 2ttiffionSftation Amcb«

fdjoohe, bie erft im ^afjre 1889 angelegt morben ift, mo oor fur^em

bie eingeborenen unter ber ficitung i^reö SDKfftonarS eine Steinfirdjc

gebaut haben, an ber fie aüc Arbeiten fclbft ücrrtcfytet, uub 311 ber

fte aud) bie SBaufoften 311m größten Zeil felbft aufgebraßt tjaben.

Nad) brei Seiten gehen oou ber Station breite, mit Säumen beppan^tc

unb fauber gehaltene ©ege au«, bie burd) ben biegten Urmalb ge=

fdjlagen morben finb, ein faurcSStüd Arbeit, meiere« bie (Eingeborenen

geleiftct fyaben, um ben itferfchr mit ber (Station 3U erleichtern unb

au ifyrcm Dcile ba3u beijutrageu, baß bie 2ttiffionarc bie ummohuenben
Dörfer mit ihrer ^ßrebigt um fo leichter unb fdjuellcr erreichen

fönneu. Der eben erwähnte $err Hauptmann $erolb, bamals nod)

als ^rcmievleutnant ^Befehlshaber ber TOfahöhc, Ijat fdjon im 3aljrc

1892 folgenbcS Urteil über baS alfo erft fnapp 4 ^aljre alte

Amebfd)oühc gefdjriebcn
1

): „Das 30?iffion«t)aii^ fei baS gefünbefte,

aber aud) baS befte Söaumerf ber Xogolanbfdmft, mit weißem
SDKffbttat Seeger fiaj unb ber 9ttiffion ein blcibenbcS Dcufmal

gejefct l;abc; ausschließlich oou eingeborenen ^anbmerfern unb
Arbeitern unter Seitung beS 2)?iffionarS erbaut, liefere biefer SBau

ben glän3enbften 23cwciS bafür, baß bie eoangeltfdjen 3ttiffionare

bie eingeborenen mit großem Chfolge 3iir Arbeit gewöhnten uub

fid) einen tüchtigen Stamm erprobter ^paubwerfer cr3Ögen. DaS
.podjlanb Don Amebfchoohe ift, mit «podjwalb beftauben, uub fd)öncm,

reinem Drinfwaffcr uerfel)en, gefunb. 3m 2NiffionSgarten gebeten

faft alle europäischen ©cmüfe, 92ofen unb helfen blül)cn baS gait3e

^aljr, ^obaiiuis* unD Stad)elbccrfträud)e werben erfolgreich ange=

pflaumt. Die Äaffceplantagcn ber ififfion uerfpred)cn gute Erfolge,

bie an ber Sübfcite ber Station angcpflai^ten JlofoSpalmen gebeten.

Alle« ift 3n>ar nod) im Serben, aber oiclocrfprechenb."

Da3U fei aud) angeführt, was Kaufmann MttcrhauS über bie

beiben Stationen $0 uub SBatm mitteilt
2
): „.§0 macht einen großartigen

(iiubrucf auf ben 23cfud)cr. Die Plantagen, fonftigen Anlagen, wie

&*ege, Alleen uub bie Käufer, alle tabclloS gehalten, unb anfangs
glaubt man, ein großes, moljl bcwirtfdjaftcteS ®ut oor fich 31t haben.

Die Äirdjc in $0 ift fel)r fdjön groß, im ftmtern gaii3 au« Cbumlpl}

') Sgl. Koloniales ^atjrbud). herausgegeben Don ©uftao s3Ketnede. TaZ
3a!)r 1803. S. 7fi.

') «gl. Koloniale* 3al)rbud) 189:1 S. 7(5. 77.
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erbaut; über ber &ird)c finb Die 3öohnungen für bie SDttfftonare.

$n SBana ^abe id) einmal fo recr)t gefchen, was bie Üftiffion leiftet

unb was fie aus ben <§d)War$en machen fann. ÄbenbS nadj ber

(^ebetöftunbe famen alle (Sfjriftcn jufammeu. $d) war erftaunt,

tute nett bie ßcute waren, wie rutjtg unb befdjeibcu bie £eutc auf

traten unb ein Söcnetjmen geigten, wie man es an ber Hüfte oergeblid)

fuc^en würbe. (Stwa 5 Minuten abfeits beS Dorfe« fjaben fid) bie

djriftlidjen Sieger angebaut, bort gicbt'S hübfdje reinliche SBofjniiugcn

mit Sfjüreu unb 5enftern, faft oor jebem §au}e ein fleineS SHumeiu

gärtdjen, woburdj baS ®anje einen woljltfjuenben, anheimelnben

(Sinbrucf erhält. Än ben .päufem fielen uns bie oielcn Sambia
ftöcfe auf; in frühereu fahren oon ben Mffionarcn angepflanzt,

wucherte ber SSambuS üppig fort." £a^u fei bemerft, baß in $o
aua) ber Mangobaum oon ben SWiffionaren eingeführt ift, gleichfalls

ein ftummer .ßeuge ocr beutfdjen 9ftiffton im @t»h c ^anoc -

Qu bejug auf bie 2ttiffion in Süb-2öeft^frifa fei auf ein

©ort fjmgewiefen, baS fid) in bem Söatermenerfdjen Q3erid)t über

,,3)eutfc^©üb:9ä3eft»$lfrifa. ©eine lanbwirtfchaftlidjen $ert)ältniffe"

fiubct (2>. 22): „£>er sJ0?iffionSgarten (oon Bethanien) war Ijicr wie

überall ber $ern ber fiaubwirtfdjaft; berfelbe war in mufterfjaftcr

Orbnung. Vielerlei ®cmüfe wirb l)ier mit (Srfolg gebaut, unb bie

grudjtbäume waren nad) ihrer ÜHannigfaltigfeit unb ihrem Quftanbc

baS SBcfte, was ia) im Sanbe gefch'en hatte. Einige ©einftöcfe

waren bie älteften im fianbe, im §al)xc 1848 gepflaumt. Seit biefer

3eit hat man tycx oiel in grudjtfultur gelciftet. ©inten, Äpfel,

^ftrfichc unb Cuitten waren ausgezeichnet."

3n Kamerun finbeu wir eine ^anbwerferfchule ber ©aSler

2)ciffton, bie ins £ebeu gerufen ift, weil man an ber Hüfte nur Sifdj*

fang unb Raubet, im Qnncrn aber nur bie (Gewinnung oon ^ßalmöl

rannte. 3m »«Dang, ipeibenboten" 1

) ift ein ©ilb biefer $anbroerfcr-

fdjulc gegeben, aus beffen ©efcr)reibung wcnigftenS folgeubc Schlug»

fäfce $Iafc finbeu mögen: „3m .^intergrunbe ftef)t ein teilbarer

krchiojdjranf, ber 2,6 m l;od) unb 1,6 m breit ift unb beffen §cr

ftefluugSfoftcn fich auf 375 s
j)Jf. ftellcn; ber ©erfertiger, ber baran

fteht, 3faaf Xome, hat feine Seh^eit erft für$lich oollenbet. ©orne

auf bem Silbe red)tS fifct ber SJceifter ©r. ©chföljiger; ber gebreljte

2ifcr)fuj3 ift eine Arbeit eine« gemiffen Philipp. Der n&qfte au

©r. ©chloriger, Abraham mit tarnen, ftefjt fd)on längere 3eit in

ber Arbeit unb oollenbet eben bie fedjfte ftobelbanf, mähreub ber

hinter ihm ftehcnbe ... ber flehte ^afob ift, ein etwas laugfamer,

aber fehr oorfichtiger unb ftrebfamer ©urfdjc; fein lefctcS Huttftftücf

ift ber fd)öuc Hoffer oorn in ber rechten (Scfe. Sin ber ©aubfäge

fteht s$aul ©wanga, ber l
1
'* Qaljr feiner £ef)V3eit hinter fid) hat;

unb leiber ziemlich unbeutlich finb bie jmei jungen üWartin unb

Stephan, bie baS s3?ab in ©eweguttg bringen, ®auz Ijtttteit linfs

') Sa^flong 1899. S. ö. 0.

15*
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cnbltd) jcigt ftd> Sßfjilipp 9ibumbe oon üttalimba." „Die fdjönen

$?öbel, welche in ber SBcrfftättc gemacht werben, ftnb ober ntc^t

ba£ einzige Äcfultat bcr SBemüfjungen unferer ©rüber, fonbern, ba

bic oou S3r. Sdjmib unb anberen bei ber Sauarbeit angelernten

<Sd)roar$cn bie ©cmobnljeit fyaben, mehrere £efrrlingc jn nehmen, fo

giebt e§ nun fetjon, b. 1). nadjbcm bic ©afcler 9)fiffion feit 1886,

alfo 12 Qaljre ttjätig ift, eine fetjr große Stu^af)! oon Acuten, welche

mit Vorarbeiten il)r Sörot oerbienen unb bie Anfänge ber Shilrur

aud) ins Qnnere hineintragen, ©nblid) bürfen wir nid)t oergeffen,

baß erft burd) foldje Arbeit bie £cutc ben Söert bcr 3eit fdjäfcen

lernen, unb ijoffcutlid) nad) unb nad) eine gewiffenljafte Sluönufeung

unb Einteilung berfclbcn bei ben einzelnen unb in ben gamüien

$lafc greift. Da« SluSfanfcn ber #eit ift aud) ein Stücf (Stjriftcntum,

ba« gelernt fein muß."

Die jüugftc SDhffton in unfeven Kolonien ift bic beutfdje 9?ja6a-

9Jfiffion bcr Sriibergcmcinc unb bcr alten berliner ®efellfd)aft.

Vettere tjat jur @rlcid)tcrung be$ ^crfcljr« bcr einzelnen «Stationen

unter cinanber, forote bcr sJ)hffiou£arbeit läng« bcr Klüfte be$ Scc£
einen fleinen sJ!)h'ffion£bampfcr, beu „Paulus" angefdjafft. Ilm tr)n

gegen Sturm unb ©eilen 311 ferjü^cn, tjaben bie sJ)?iffiouare einen

5g>afen aulcgcu muffen. Qu bem Qmdc Ijabcn fic mit £ilfc rjon

40 Arbeitern bcr Umgegcnb „ein förmliche« Docf ausgegraben,

beffen 3läd;c 600 qrn groß ift. ^unädjft bot bic Arbeit menig

Sdjwierigfcit, ba bic oberftcu fanbigen Scfjidjtcn fetjr frfjncll l)in=

mcggcfd)afft werben tonnten. SUS bas 9hocau bcS Sees erreicht

mar^ arbeitete man in bie £iefc, inbem man suuädjft fleine "Seelen

auSljob. Das ciubringcnbc ©äffer mußte oou ben ©ingeborenen burd)

üöpfc gefdjöpft unb fo in ben See beförbert werben, wäljrcub bie

aufgehobene (hbe in Ätftcn, bic mit >pilfc nou SBambuSftangeu ge-

tragen würben, Ijiuau* beförbert nmrbc. Die Steine, bic l)inauS*

uiidjaffcn waren, mürben ^ur .^crftcllung beS äußeren £>afcnbamme$,

bcfonberS jur (Srbauuug bcr ©ällc, bic bic ©iufaljrt fdjüfcen, benutyt.

Der jüblidjc ©all enthält ungefähr 1200 km Steine unb überragt

bic ©afferflädje um 20—25'; bei bem 5Öau bcr fleinen uörbl. üftole

ftub 400 kbin Steine oermenbet worben." „(Sublid) tonnten bic

©äubc, weldje bic einzelnen Beeten oou eiuaubcr trennten, fyeraud

genommen werben, unb bie (Sinfal)rt mürbe bis ja einem 3)?ctcr 'liefe

ausgegraben. ;}ulefct ftanben bic Arbeiter bis an bic Ruften im

©affer. Die ^crftellungsfoftcu beö $>afcn$ betragen etma

1000 m. u ^

3d) frage, mic follcu oic 3)hffiouarc alles ba«, was l)icr foeben

angeführt ift, letftcu, mic follcn fic überhaupt iure Stationen bauen

unb ifjre ©arten anlegen, mic follcu fic bafür forgeu, baß bie ©in*

geborenen ftdj auftänbig fleiben, mic follcn fte biefclbcn mit Erfolg

3Wiffion*berid)te ber ÜJeieflidioft *ur 93eförbcruufl bor eüangel. SRifftonen

unter ben Reiben 511 Berlin für ba* ^aljr 1895. 2. &>3.
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anjuljalten int ftanbc (ein, bafj if)re eingeborenen ßtjriften ftirdjen*

fteuer bejaljlen nnb fon?ol)l für il)re firdjlidjen Söebürfniffe je mefjr

unb mefjr auSfdjlicfclid) felbft auffommen, ba^u. and) nod) für bie

Sluöbreitung be$ ßtjriftentumä an ifyrem Xctlc bettragen, wie follen

fie bicö alles unb fo mandjea aubere, roaä in biefem 3ufammenl)ange
genannt werben tonnte, juftanbc bringen, o()tic bie* eingeborenen

$ur Arbeit 511 erjiet)en? (£s ift ber ^iiifion baS nod) überaß ge*

Inngen, eä ijat il>r Söemüfjcn, roie wir gefetycn Ijabeu, fdjon nad) fo

oerijältniSmäfjig fur^cr $eit in unferen Kolonien fdjöne (Srjolgc $u

ocr$cid)ncn. Die 3)iiifton ift für bie Verbreitung ber materiellen

Sultur ein gan$ (jeroorragenber Jaftor, unb ba$ 51t oerfenuen unb

fie Den „Strebäfdjabeu Slfrifa*" ^u nennen, ift nur ber*8o8f)cit mbglid).

2ötr Ijabeu bereite barauf fyingennefen unb c§ auerfaunt, ba§

fmvol)! ber ^aubel als aud) bie &oloui[ation$*Untcrnel)muugeu unb
bie Regierung baä 3()re tfyun, um beu 9?eger jur Arbeit ju evjicfjcn.
s
2öir fyaben aber ,}itgleid) barauf aufmevffam gemacht, baß ee iljnen

allen roeber einzeln nod) gemeiufam gelingen wirb.

„$aju gehören anbere SWädjte, unb unter allen, bie auf bem Sdjaupla&e
erfdjeinen, bem 9iegierung?beamten, betn Solbaten, bem Kaufmann, ift nur ber

iWiifionar im ©efifre fold^cr iüiadjt. i)äd)t etwa, bafe ber IWffionar ju bem
^merfe f)in ausginge, um jur Arbeit &u ergeben. $a? 511 behaupten, märe
meine« Gradjteu? ein grunbftürjenbcr, ba? (Soangclium fälfdjenber Irrtum.
Aber c? fällt bie? bei feiner Arbeit nebenher ab. Tie? wirb ifym .binjugetban",

menn er feinem Berufe treu febt. Sr^ieljung ift md)t Dreffur; fie bebarf $u

if)rem Belingen einer in ben i'ccnfdjen gepflanaten inneren (iJeifteämadjt. Unb
eine folrfje bringt ba? ßüangeiium, bie SRiffiou.

„G? giebt jmei grofee Gr^ie^ung^mittel, id) benfe jeftt fpejiefl an bie Gr»

*iebung 5iir Arbeit. eine ift bie äufjcre 9?ot, ba? anbere ift ber innere

Erang be3 ©eifte?, ber bie SBelt gebrauten will, um ein reid)e? i^eben führen
*u fönnen. ©ei ben »ölfern, mit beneu mir e? $u ttjun fwben, ift bie ÜNot nur
roenig 2e{jrmeiftcrin. 1a? tägliche ©rot mädjft ifmen Ieirf)t 511. Sic fönneu

ju fjöfjerem ^fleift nur gebracht werben, menn fie innerlich erneuert, gehoben
werben, wenn man tyneti böbere £cbcn?,siele fterft unb bic fiuft im §er$en
werft, fid) barnarf) au?*uftrecfen. Unb ba? fann bie SRiifton, unb fie ttjut e?.

5br Auftrag gebt batjiu, bie fcerjen für ba? (Ewige, ba? ^immliidje, für Wort

Sit gewinnen. $0$ ift ibr einziger Auftrag, aber inbem fie il)u au?fübrt, laut

fie in ber Söüfte eine Cuefle entfpringen, meldje bie Gtnbbe sunt blübenben
©arten madjt. Sie pflanzt ein Arbctt^motio in bie §er*cn unb reinigt bie

»er^en öon ber Jrägbeit, ber ©enuftiuebt, ber Untreue k., fürs t>on ber

Siinbe, wclrfje ba§ gröfcte Arbeit^inberniö ift. $l)v Söort unb itjr ©eifpiel

wirft babin."

„23eü bied eine grünblidje ®r,siet)ung ift, fo geljt fie freiließ nur langi'am

coran. 3öer in 24 Stunben J\ran,söfifd), Önglifcf) ober fonft etwa? lernen Wifl,

ber gebt nic^t ^tt einem 'Wieiftcr, fonbern ^u einem (Sbarlatan.
xöer bie ^Mer

oon feilte auf morgen gewanbclt ieb^u wifl, ber mufj nia^t sux 3J<iifion geben,

fonbern fidi einem Cuarffalber anoertrauen, unb e? ftcljcn i()rer genug am 3Bcge.

Alle? Örofec?. aüe? ©rünblicbe bebarf ber Qcit. 9Jian mufj ben (Stngebovencn,

ben ber ©influn ber 3)iiffton berührt tjat, oergleicrjen mit bem, ber unberührt
blieb, um ben Unterfrfjieb ,^u erfennen. 5üian mufj ein Auge bafür baben, wie

fi(b langfam feine Sllcibuiig, fein 4>aus, fein Acfer, feine »aumpflan^ung, fein
N
JKcg, fem ®ejd)irr wanbelt, wie neue ©ebürfniffe entftebeu, weil fein Auge auf
ba? Jpöcbfte geridjtet ift, aueb biefe @rbc ^icr unten fid) ifym tjerwanbelt.^')

') »gl. 3abn: „^anbel unb ^iiffion." Aügcmeinc 9Wtjfion**eirfartft

S. 4i»K f.
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2) Sid)tigcr ift bic fulturettc Söebeutung ber üWiffion auf Dem

geiftigen ©cbiete. 3ßic baS Gfjriftentum bic Golfer Europas, tote

infonberljeit baS (Soangclinm, baS uns bic Deformation toteber

gegeben tjat, nnfer bcutjdjeS 35oIf auf bic Stufe geistiger 53ilbung

erhoben t)at, auf ber wir ftetjen, fo tjjut bie SDhffton, bic ben Gin*

geborenen unferer Kolonien baS Goaugelium bringt, biefen jefct

benfclben £)ienft. @S gehört ju itjrcn notmeubigen £cbcnSäußerungeu,

baß fie Sdjulcu einrichtet unb unterljält. Sie würbe foglcid) q$*u»

fterben anfangen, wenn fic bic Sdmltljätigfeit außer ad)t [äffen

wollte. SBaS ift baß für eine fulturclle ficiftmtg, Golfern, bic fein

Älpfyabct l)aben, bie $unft beS ScfcnS unb beS SdjrcibenS beiju*

bringen; 5>ölfcru, bereu 3al)lcnfreiS c incn fc ^) v c"3 begrenzten

Umfang fjat, bie Äunft beS *Hed)nenS ju vermitteln, iUUfern, bic

moljl einen Vorrat oon Sagen, ®cfd)id)tcn,
s
JJ?ärd)cn unb Biebern

fabelt, bie ja in ben Ickten Qaljrcn und mcljr unb mcljr befauut

511 werben beginnen, eine eigene fittteratur $u geben; iljrc Spradjc

gur Sd)riftfprad)e 311 ergeben! Unb wer ba oollcnbs weiß, was
2utf)erS Söibelüberfcfcuug für unfer $oR£teben für ein fulrur-

f)iftorifd)cS (Ereignis gewefeu ift, ber wirb bic Ifjatfadje, baß bic

sJ)fiffion ifjren Golfern bic 23ibel in ber 9)iuttcrfprad)c jugänglid)

mad;t, für eins ber größten if)t*er fulturl)iftorifd)cn (Srlebniffe galten.

3d) Ijabe auf eine Anfrage au bie Leitungen ber in ben afrifanifdjeu

Kolonien tätigen coangelifdjen bcutjcfyen
s
JWiffionSgcfcllfd)aften auS=

giebige Antworten erhalten, Antworten, bic erfeljcn laffen, wie fcfjr

fte alle an ber geiftigen ftultut iljrer Stämme tfjätig ftnb. £a
werben außer ben 53tbclteileu unb ootfftänbigcn Bibeln, bic bereits

oorliegcn, genannt 2icbcrbüd)cr mit unb oljnc s)}otcn, Jibeln unb

Sefebüdjer, StatcdjiSmcn unb Sprud)büd)cr, Ofedjcnbüdjer nebft ben

ba$u gcljörißcn SluflöfungSbüdjeru. £cm ©otyeoolfc l)at bie ^iorbbeutfdjc

SWiffton fogar eine iiMtgefdjidjtc gegeben unb feit bem ^aijxc 1896

erfa)cint für bic (Soljcgcmciubc, bislang uod) autograptjifdj oeroiel*

fältigt, ein ®emcinbcblatt, eine ßeitimn. 5öcld)e Unfummc oon

treuem 5leiß unb tjingebeuber £icbc bebeutcu alle biefe Arbeiten!

Seid) ein ftufatrf ortfdjritt ift bamit für bic Eingeborenen gegeben

!

Xuiburd) empfängt baS $olf immer neue geiftigi: 5Jefrud)tung unb
wirb fein geiftigcS öcbcu geweeft unb geftärft, baß cd aus beut

geiftigen Sdjlafc mcljr unb meljr ermadjt unb in ein bewußtes Scbeu

eintritt.

$lud) t)icr gilt natürlid), was wir oben bereits betont tyabcn,

ja fjicr gilt es erft rcd)t, baß cS einer langen Gntwicfclnng bebarf,

bis mau oon einem waljrljaft regen geiftigen Sebeu bes gangen

3>olfcs fpredjen fann. Qmmerfyiu Üßt bie üftiifton alles, was in

iljrcu Gräften ftcljt, um es wadj 31t rufen, 51t pflegen unb 311

förbern. £a,$u ift eS oon befonberer ^Mdjtigfcit, baß fie fid) iiidjt

barauf bcfdjräuft, burd) cnropäifdjc tUtiffionarc an ben Eingeborenen

$u arbeiten unb juglcid; aud) ntd)t bloS barauf, i*olfSfd)ulcu ins

^ebeu 31t rufen. Sie bemüht fid) oiclme.br, aus il)rcm £>olfc @e=
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Ijilfen für bie Sirbett herausziehen. X>ie SluSbilbung ber eingeborenen

£eljrer ift in ber erften $eit natürlid) fetjr primitiv). Der junge

Üefjrer fann ba oft nidjt oiel mehr, als er feinen ©d)üleru beibringen

foll. Stber ba# genügt vorläufig uollfommen. (Sr tDtrb üom Sftiffionar

allmählich weiter gefbrbert, unb ba er lefcn unb fdjreiben fann, fann

er aud) felber weiter in ber Schrift forfdjeu unb aud) fonft fid)

ocrooflfommncu. ®ar balb aber werben bie eingeborenen, et)e fie

eingeteilt werben, oou oornJjerein grünblidjer unterwiefen. Unb baS

3iel ift, baß fie eine reifliche unb ben an fie 311 ftettenben Vln*

fprüdjen oöllig genügeube Jlussbilbung erhalten. So entwicfelt fid)

ber 3ad)e entfpred)enb ein folib funbamentiertes Sdjulwefen, ba£

mit ber 2$olf3fd)ule al§ 23afi8 unb einer Ottittelfdjule als ^roifdjen*

ftufc feine ^oHeubung erreicht im Seminar, au£ bem bie Sctjrer,

(Soangelifteu, ftatedjiften unb bie eingeborenen *ßaftorcn Ijeroorgcljen.

(£ä ftnb bie (Erfahrungen, bie hier gemacht werben, uid)t in allen

Kolonien gleich günftig. 2öal;renb in Xogo unb Kamerun bie ein*

geborenen ©eljilfen fid) burdjauS bewähren unb ihrer eine ganje

iHeif)c bereite angeftellt ift, Ijat bie 9<l)einifdje Sfliffion in Süb=2öeft*

Stfrifa noc^ immer barunter ju leiben, baß eö ihr nidjt gelingen

will, fold)e £>ilfsfräfte, bie 3uoerläffig finb, in wünfdjenewcrter

$al)I $n gewinnen, ein Übelftaub, ber in bem 9?ationaId)araftcr ber

bortigen Hölter feinen ®runb ()at, alfo erft im l'aufe langer $eit

überwunbeu unb befeitigt werben fann.

$n folgenben, ben Saljreöbcridjteu oou 1898 entnommenen

Rahlen läßt fiel) einigermaßen ermeffen, was bisher oou ber
s
J)*iffion auf biefem (Gebiete geleiftct ift:

Sdjutjflcbict
1

2rfiulcn ttaabrn TOäbrtKtt

Qkfamt
sa\)\ fer

Sduiler

(iiitflfborcnf

(«rbjlfen

aller Krl

38 074 296 909
1

46

Kamerun 12Ö 2790 404 3204 125

1

Hübroeftafrifo 34 1547
j

756 2303 38

Cftafrifa

(außer ber i»etp$ta,er SWffion)
12 ? ? 434 8

Summa 208 501

1

1255 6910 217

3) 3(13 bie eigentliche Domäne ber sJ)iifftou unter ben ft'ultur«

gebieten müffen wir beut 2ßefeu be£ ©oangcliumS gemäß, ba£ fie

ocrfüubigt unb baS nid)t£ Geringeres als bie ^eugeburt fowoljl bc£

eiujclueu s
J)?enfd)eu wie aud) ber Hölter herbeiführen will, ba£

jittlicbc öJcbict anfehen. Qu ber ^!) rtt tyier muß °ie SDJiffion

fid) befouberS auSweifen unb legitimieren al$ ber Shtlturfaftor, unb

16
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erweift fic fid) aud) in unferen Kolonien als foldjer. Dicfc ©citc

bcr SBirtungen ber Sttiffion ift nun aber fo umfaffeub, baß eS I)ier am
atlcrwenigften möglich ift, in* einzelne 311 gehen unb ootlftänbig

31t fein.

©011 bcr füllten Üftad)t ber ÜRiflion Ijat ein Öett O. ©eibel,

ber in bcr 8eit, als unferc Regierung nod) feine frieblid)cn ßuftänbc

hergeftellt lmtte, 9 lU Qaljrc in <3üb*©eft.$lfrifa geiebt hat, in feiner

»Schrift: „$)cutfd)lanbS erftc Kolonie" ein gute« Zeugnis au f grunb

perfönlidjer (Erfahrung abgelegt. Gr fprid)t gelegentlich Don ben

traurigen, wirtfdjaftlichen golgen
J
c,icr allgemeinen unfid)crcn Q\u

ftänbe beS Raubes unb fagt: „©ic mandje Partie ©uinmi unb wie

mancher Jadeit ©traußenfebern hätte fdwu bamals bem beutfdjen

9)?arfte augeführt werben fönnen, ober wie manche Stöppel Odjfeii

unb manche HcrDe <Sdjafe mehr ausgeführt merben, wenn mir auf

ben <5dmjj unferer {Regierung hätten rcd)neii fönnen. Slber mar
bamals man außer Sehweite einer 2RiffionSftation, fo mar man
fdmn ben SBeläftiguugen bcr eingeborenen unterworfen." ©eitcr

erzählt er au biefer ©teile, wie bic tljätfädjlidjen SBcrljältniffe bem
©orte bcS töeiehSfanjIerS in ber ffieicfittagftfifcung am 4. gebr. 1891:

„ES ift ja bisher nod) feinem ©eigen ein Qaax gefrümmt worben",

„Hohn gefprochen" Ijätteu unb führt als SBelcg folgenbcS perfön*

lid)c Erlebnis an: „Qd) (elbft bin im Januar 1892 in meinem
eigenen Haufe Don 7 ober 8 Hottentotten überfallen unb wäre wof)l

übel zugerichtet worben, wenn es nicht meiner grau gelungen wäre,

mir mein (Gewehr ju reiben. Ef)e id) jebod) ©ebraud) baoon

machen tonnte, erfdjien bic burd) ben fiärm angclodtc grau beS

^ÜJiffioitar^ unb bic ben Hottentotten iniiewohncnbe £od)ad)tung —
icr) möchte wot)l lieber fagen gurdjt — oor beu Sttiffionarcn lieg

alsbalb einen uad) ben anbern oon bcr SBilbflädje ocrfd)wiiibcu.
M

©0 hat alfo fclbft in unruhigen Reiten bie SRiffion in ihrem

©irfungSfrcife für Sicherheit bcS fiebenS geforgt. ©in 3cid) c »/

baß es il)r gelungen ift, baS ©emiffeu ju werfen! $ncr l) cr gehört

auch bie Xljatfadjc, baß bie URiffion bcr Regierung gar häufig fchou

ben wertoollften £)ienft gclciftct tyat, inbem fic bic Eingeborenen

angehalten l)at, bcr Dbrigfeit untertjjan 311 fein, unb inbem fic in

gälten oerfchicbcnftcr Slrt bie föolle beS Vermittlers äwifdjen beiben

teilen gefpielt l)at, wobei man nur barüber zweifelhaft fein tonn,

wem fie ben größeren ü>ienft gelciftet hat, ben Eingeborenen, bic

fie oor ©ewaltmaßrcgcln behütete, ober bcr Regierung, bic fic uor

ber ftnwenbung uon ©cwalt, bisweilen auch öor ungerechten üRaß*

nahmen bewahrt Ijat.

©ad feiner anberen Wlatyt gelingt, bas gelingt bcr SRiffion;

baß fie ben Negern bie ©rfeuntuis beS ©ertcS ber meiifchlidjen

^Perfönlichfcit crfchlicßt unb beibringt. ES ift anjuerfennen, baß bie

{Regierung g. 33. bie Ermorbung bcr flinber oerboten hat. ®ewiß
wirb fie im Bereiche ihrer Stationen manchen Sinbcru, bic fonft

aus irgeub einem Gtatnoe um bes ®eiftcrglaubcns willen bem lobe
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uerfallen träten, baS fiebert erhalten. Aber baS unterliegt bod)

feinem Zweifel, baß felbft in biefen befdjränfteu Gebieten ber Äiuber*

morb nodj weiter betrieben werben wirb, oon ben außerhalb tr)rcr

2J?ad)tfpl)äre liegenben, auf ^alire fyinauS alfo bem bei weitem

größten ieile unferer Kolonien, gong ju fct)n?eigen. (£rft wenn burdi

ben $)ienft ber 9ftijjion bie (Eingeborenen erfannt Ijaben, baß ber

äinbermorb eine Sünbe ift, erft wenn fie baS SBerautmortungSgefüljl

®otte gegenüber befommen fjaben, wirb ber Äinbermorb aufhören.

(Sbenfo ift es mit ben Opfern bei bem ©egräbnis ber großen fyävupt

Ünge. Als Äimueri oon 2öuga anno 94 begraben mürbe, mürben

trofc ber Sflätje ber &ufte unb ber »Station 9J*aftnbc über bem offenen

©rabe nod) 4 Sflaoen erftieft.

£)aSfelbe muß oon ber Sflauerei gejagt werben. Qd) f)abe oben

auf bie große tfulturaufgabe unb Seiftuug unferer Regierung fnnge^

wiefen. Qdj muß aber tjter in (Ergänzung meiner obigen Ausführungen

entfdjiebcn betonen, baß aud) bie beften ®efefce unb bie energifdjeften
sJiegierungS*2flaßnal)mett bie Sflaoeret uicr)t mit «Stumpf unb «Stiel

ausrotten werben, Aud) r)icr muß bie 9Wiffion baS Scftc tfjun,

inbem fie ben (Eingeborenen baS isöewußtfein oon ber si)ienfd)cnwürbc

unb bem (Srunbfafc beS OtcidjeS ©ottes einimpft, ben ber Apoftel

mit ben SBorten auSfpridjt: „pkx ift fein Shted)t nod) greier." Qu
€>ft*Afrifa ift ber Üttiffion infofern ein ttjätiger SBunoeSgenoffe er*

warfen, als ber (Soangelifdie Afrifa herein es fid> ju

einer feiner Hauptaufgaben gemalt r)at, an ber SJefeitigung ber

Sflaoerei ju arbeiten unb ju biefem .ßwetfe auf bem fiutinbi*

^ügel in Ufambara eine Station für befreite Sflaoen in« Seben

gerufen fjat.
1

)

3Me größte SBebcittung fjat fjier aber bie Sfliffion für baS weib*

lidjc ®efd)led)t. ©an$ allgemein gilt baS Söeib in Afrifa als ein

SBcfen nieberer Orbnung, als bie Sflaoin beS Cannes. Sie ift

baju oerurteilt, bie ferneren Arbeiten ju tljun, fte barf nirgenbS mit

bem 9Jcanne jufammen effen, fie ift auSgcfdjloffen oon allen bie

gamilie angetjenben Angelegenheiten, fte ift — baS beutlidtfte 3eid)eu

tfjrer inferioren Stellung — für ben ÜDcann, ber, fei es eine

gamilie grünben, ober feinen £auSftanb erweitern will, ein Stauf*

objeft, fte liegt barnieber im $fuf)l ber Vielweiberei, daraus fann

allein bie üftiffton, bie bie erneuembe Straft unter bie fyeibnifdjcn

ÜSölfer bringt, fte erretten, wie fte alle irjrc ©lieber, bie in bie

djriftlidje ©emeiube eingetreten ftub, bereits barauS errettet tjat.

Aud) baburd) tjebt fte bie Stellung beS meibltdjen ®efdjled)tcS,

baß fte ben ftttlidjen 3Bert ber Arbeit unb aud) bie 33erpflid)tung

beS SWanne« jur Arbeit im Sdjweiße feines AngeftdjtS erfennen

Ict)rt. 35or allem aber möchte td) barauf aufmerffam machen, baß

fie bem weiblichen ®efd)led)te Anteil giebt an ber geiftigen öilbung,

») Nähere* über btefe ftreiftätte jietje in ber „Äfrifa" unter „herein*.

nad)rtd)ten
M

.
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inbem fie 2)cäbchcnfchulen unb Ch^iehungSanftalten einrichtet. Bo
batjnt fid) allgemach eine oollftänbige Umretjruug ber ftttlichen Lebens*

anfd)auungen au.

Das tritt uns bejonbcrS an einer Grfd)cinuug entgegen. Qu
Ufambara, um ein Söcifpiel 311 nennen, ift bie ältefte beutfdje

2Htf|ton8ftation ftohenfriebeberg im ^aljre 1891 gegrünbet. (JS

hat fid) am Juße beS <Stationsl)ügelS in 3 fleinen Dörflern bereits

eine Heine ßtjriftengcmeiube angeftcbelt. (So jung fie ift, l)at fie

bod) bereits praftifd)eS SI;riftcntnm 31t üben begonnen. $ßa<$bem

bie Üftiffionarc ben (Shriften bie nötige Belehrung gegeben haben,

ift eine ©emeinbe*Diafonic eingerichtet, mclche uon ©Hebern ber

©emeinbc ausgeübt wirb. Die Littel basu liefert bie ©emeinbe.

Sie tjat augenblirflid) oor allem 4 unheilbar tränte Seutc 3U Oer*

pflegen, rueldjc bie fjcibnifdjen Sßermanbten in il)rcm (Slcnb umfommen
lajfcn mürben. Da ift ein StuSfäfciger, bem fic eine $>ütte gebaut

haben, ba ift ein SBlinber, für beffen Lebensunterhalt fie 3U forgen

haben, ba ift ein £obfüd)tiger, beffen Pflege in gehen f c"lcr ™*
fälle oiel l)iugebcubc Pflege erforbert, unb nod) für einen 4. Srautcn

haben fie bie (Sorge übernommen. 2£aS ift baS für ein gortfdjritt

unter einem S3olfe, baS, als bie 3)?iffionarc 31t if)m famen, nicht

einmal ein SBort für 33armher3igfeit l^atte! 2Bcr müßte nicht, baß

bie Reiben auch Ul unferen Kolonien alle Pflege ihrer Staufen für

verlorene 2)cül)c anfehen!

Dies Wenige mag genügen, um 3U 3eigcn, baß bie 3ftiffton

für uufere Kolonien ber Sulturfaftor im eigentlichften (Sinuc bcS

Portes ift. ^ebenfalls merben bie furzen Darlegungen ausreichen,

3U 3cigcn, maS bie TOiffiou in unferen Kolonien auch Dcl
*

fulturcllen «Seite 311 Ieiftcn berufen ift. «Sic merben auch genügen

Sur ©iberlegung bcS (StanbpunfteS, ben £err Dr. ^affarge in

feinem SBcrfc „Slbamaua" unb noch fdjärfcv 3iigcfpi{jt in ber

„Dcutfdjeu Solouial3ehuug" (1805, 395) ausgesprochen hat, baß

für uufere meftafrifanifchen Kolonien menigftenS ber ^Slam bem

(Shriftcntum weitaus vorzugehen fei. SDton mache fid) nur einmal,

abgefcheu baoon, baß ber QSlam für alle gehen ber geborene unb

gefdnoorene geinb ber djriftlichen (Schu^herrfdjaft fein unb bleiben

mirb, flar, welche folgen in fultnreUer SBe^icrjung ber Sftotyant«

mebaniSmuS für uufere <Sd)u£gebietc mit fid) bringen mürbe. ©S
liegt ja aller Söelt flar oor ftugcu, baß ber mohammcbanijchen

guttut eine ftarrc «Stabilität eignet unb baß, unfere Kolonien bem

3slam überlafjen, nichts anbcrcS bebeuteu mürbe, mic eine gebeih*

liehe unb beiden, ber Kolonie fclbft unb bem 2)futtcrlanbe, Sftuften

briugeube ftulturcntmitfelung prinzipiell fern halten unb unmöglich

machen. Unb menn in ber 53cfprcd)ung ber ^affargefdjeu Dar*
leguugeu bie „Dcutfdjc &ol.*gtg." ih^vfeitS bie öemerfung macht:

„Das Shrifteutum ift nur einer ber Sraftfaftorcu, mclchc mir auf

baS sDccgertum fpielen (äffen," fo Imben mir, abgefcheu baoon, baß

ber Slusbrucf au unb für fid) rcdjt uuglücflid) gewählt ift, nach Dcn
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obigen Darlegungen gcmifj ba« 9icd)t p fagen, bafj c« jnm minbeften

Reißen folltc : „Da« (iljriftcntum ift ber oornetjmftc unter allen

.Slraftfaftoren'".

Qdj fann aber, eljc id) jum <Sd)lnffc fomme, eine boppelte fcfymcr^

Iid)e Skmerfung nidjt ganj unterbrücfen. 3ft bic ÜWiffion tlnitfäctylid)

ber Sulturfaftor, oon bcm man fagen muft: entmebcr fie fommt gnr

Vlüte unb übcrminbet mit bem Goangelüim, biefer alleinigen ftraft

jnr 35Mebergeburt ber Golfer, ba« .peibcntnm in nnfercn Kolonien,

ober c« wirb unmöglich fein, au« ihnen Äulturgcbietc im Voflftnu

be« 2£orte3 ju machen, fo folltc bilfigcrroeife uidjt nur alle«

getrau mcrben, roa« in ben Gräften be« SDJutterlanbe« ftel)t, fie 311

förbern, mic bic« in großartiger Sfikife in (Snglanb gefd)icf)t, fonbern

folltc aud) alle« au« bem SBegc geräumt mcrben, ma« ihre gcbcil)=

lid)c @ntroicfelung l)inbert. (£« ift namentlich in ben crften fahren
ber Solonialära oicl baoon gcrcbct morbcn, baß e« s$flid)t ber

ÜMiffton fei, unfere Kolonien ju lieferen. -Diandjc l)aben aud)

geglaubt, bog bic folonialcn Greife tljatfräftig bic 3Jiiffionöunter=

Hemmungen in ben beutfdjcn Kolonien untcrftüfccn mürben. SDtefc

(hmartung ift in nennen«roerter Jßeifc bi«I)er nicht erfüllt, miemol)l

au« bcm folonialcn Sager bi« in bie neuefte Qcit hinein immer neue

gorberungen an bie si)iiffion geftellt finb unb bie (Stimmen nicht

oerftummeu motten, meldje ihr in bejug auf bic beftc 2ttiffion«*

praji« Vorschriften mad)en. SRuu ba« mag fein! Äud) in biefem

(Stüde muffen mir abwarten. (£« mirb jdjon bie 3eit fommcii,

mo bie \)oi)t Vcbeutung ber 9)2ijfion audj für bic fulturellc (int*

micfclung ber Kolonien immer mcljr erfannt mirb. Unb bann

merben aud) bic iutcreffterten Greife unfere« Vaterlanbe«, mic bic

(Snglanb« c« bereit« lauge tl)itn, ber SOfiffion freigebig itjrc 5luer

fennung unb it)rcn Danf abftatten. Qd) glaube, baß aud) in Sng*

Iaub biefe flingenbc Slnerfeunung ber 9)?iffion uid)t in ben erftcu

20 3 ahrcn fiü) Qc^etQt hat. &ut Ding iptO eben feine Söcile

haben. Sine «§ilfe ift ber beutfdjcn eoangelifdjcn ÜJltffton feit bcm

Satjre 1894 im @oang. 9lfrifa = Verein entftanben, ber gerabc

bie Stulturaufgaben, meiere bie üftiffion neben ihrer eigentlichen Änf*
gäbe bi«ljer Ijat leiften mitffen, ju feinem SBcruf gemalt l;at. Gr
null nad) § 1 feiner Sämlingen „in ben beutfdjcn Sdmfcgcbictcu

bie Verbreitung chriftlidjcr @ef!ttung unb Äultur unter ber cinge*

borenen Veoölferung förbern, um baburd) iu«bcfonbcre il)rc fo$iale

Sage ju üerbeffern,* für bic $ßal)rung ihrer 2Heufchenrcchte eintreten

unb an ber Vefeitigung be« ©flaoenlmnbcl« unb ber ©flaocrei mit«

mirfen." 38a« feiten« be« Verein« fcitfjcr in Verforguug befreiter

©flaocn, ®rünbung, Unterhaltung unb Unterfinning eoaugclifdjcr

<Sd)ulen, Vefämpfuug be« afrtfanifd)cn Vrauutmciuhanbcl«, Vcr*

tretung ber üttcnfchcnrcchtc ber Eingeborenen u. bcrgl. gefdjeljen ift,

berechtigt un«, il)u im 3 ,l fam incul;aticjc mit ber Ü)iijftou al« eiueu

Slulturfaftor für unfere Solouicn 31t uenueu. Sdjou im ^aijxc 1897

I;at iljn bic foutincntalc 302iffion«fonfcrenj au«brücflid) mit feiner
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befonbcrcn Stjätigfcit 311m SBofjlc bcr Eingeborenen roiflfommen

gerjeißen.

Die jtucitc ©emerfung ift folgenbe: ©ins bei* fdjmerftcn

^inberniffe für bie Shtltnrcntmirfelung unferer Kolonien ift bicS,

baß oicle beutle Etvriften in unferen Kolonien ifjrcm Tanten

fo oiclfadj feine Sfjrc machen. S« ift mafjrlid) ein Qammer unb
eine ©djanbc für nnferen (Sfjriftennamcn, baß Diele unferer £anb£<

leute, in t»cld)cr (figcnfdjaft fte and) in nnferc Kolonien fjinau«»

geljeu mögen, fobalb fte itjren curopäifcfjen mit bem Xropenai^ug
ücrtaufcfjcn, 3uglcid) auef) iljr Styriftentum abzulegen fd)cincn.

SUcldjcn Einbrucf irjr unefjriftlicrje« i'cbcn auf bie Eingeborenen

madjt, ift unfdjmcr 511 erraten; beim ba« ift eine Unmaljrrjeit, baß

ber Sftegcr nidjt ein ©cfüt)l bafür l)at, baß ein unfcufdjc« £cbeu

eine« Europäer« unroiirbig ift. Da« roeiß er }el)r mol)l! Unb
böfc ©cifpicle oerberben gute ©itten and) in Slfrifa ober, roollen

mir lieber fagen, bie böfen 23cifpiclc, baß Europäer bie unfittlidjcn

^ertjältniffe eingeben, bie mit bem tarnen „Efjcu nad) fianbegbranerj"

gcfcnn^cidjnct finb, baß fte ungcadjtct bcr ®cfatjrcn an fieib unb

i'cbcn, beneu fie baburdj ftd) au«fcfccn, unmäßigem Sllfofjolgenuß

jröneu unb ergeben finb, finb £)iuberniffe, bie bem Reiben e«

unfäglid) crfdjmcrcn, ba« Efjriftcutum anjuneljmen unb bannt ber

d)riftlid)cu Kultur fid) 31t erfdjlicßcn. ©it trjun fjicr in ber £>cimat

unferen Kolonien einen gan$ rjcroorragenbcu, ja ben beften Dienft

bamit, wenn mir feinen .ßmeifcl baran anffommen laffen, baß mir

oon allen unferen £anb«leuten, in melier (Stellung aud) immer fie

in ben Kolonien tljätig finb, ober in fie rjinan« gerjeu, e« beftimmt

ermarten, baß fte braußen bcnfelbcn Sittenfober. als giltig unb
biuDenb anerfennen, bem fie rjier in ber £cimat untermorfen finb.

$öir Ijabcu gcfeljen, baß unferc Kolonien fulturfärjig finb, baß

cö eine banfbarc unb au«fid)t«uollc Arbeit ift, unferc Eingeborenen

auf eine rjörjcre Kulturftufc 31t ergeben. Ü)?aud)e« ift bereit« crreidjt,

unb bie oielen Anfänge oon Kultur, bic mir fdjon nad; ben menigen

^aljrcn, bic feit bcr iöcfi^crgrctfung jener meiten ©ebiete ocrfloffen

finb, maljrncl)mcn fönnen, berechtigen und 311 ber fidjercu Hoffnung,
baß, mo anber« in «ßnhntft gemiffe ß>cfarjrcn, bie ba brotjen, t»cr-

mieben, gemiffe Mängel, bic fdjon 311 Xagc treten, abgeftcllt merben,

H bem beutfd)cu i*olfe gelingen wirb, bic fclbftgeftclltc Kultur-

aufgäbe in feinen afrifaniferjeu Kolonien 311m £)cil uou SDiiüiotiat

fd)roai'3er 2ttenicrjcn unb 3111* Eljre unferc« 2>aterlanbc« unb 311m

iHuljm bc« bcutfd)cn Hainen«, ber marjrlid) bnrd) bic (Sdjufcgcbictc

um ein sycbcutcubc« größer gemorbcu ift, mirb Iöfen fönucn. Der
Euang. 3tfrifa--3>erein, bem mir micberljolt begegnet finb, fielvt feine

auöfd)licßlid)c Aufgabe barin, maljrc Kultur in unferen Kolonien 31t

oerbreiten. Er ruft alle, bic 3iir Kulturarbeit in ben Kolonien, fei

c« mittelbar ober unmittelbar, berufen finb, unb bie mit itjm bie

fulturcllc $etmtig ber Sdjufcgcbicte Ijerbcimünfdjeu, auf, ftdj iljm

•
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anjufd)Iiefjeu. C£r f)at nur ein $iel, unb ba« ift nidjt nur be«

ff
©d)roei&e« ,,

, fonbern and) ber Beteiligung „ber ©blen" wert:

(£« foll am djriftlid) beutfdjen $Befen

£entfa>9lfrifa cinft gau$ geuefen.

Jlfriftanif^c ^latfritffen.

Jöon Jrobcnius.

(9Ibfle|d)toifen am 28. ^ult.)

©« gewinnt mefjr unb mef)r ben Slnfdjcin, al« mürben fid; bie

2>erl)ältniffe im i>rttifd><«grptifcf>ctt $tt6ati of)ne größere

friegerifdje Unternehmungen weiter eutmicfeln laffen. $>er (Sfjalifa

wirb faum mefjr imftanbe fein, einem energifdjen Angriff ju miber»

ftefjen, nadjbem er eine SReifje üou Jünger-Monaten in ftorbofan

burdjgemadjt fjat. @r foll fid) bereit« genötigt gefeiten fyabcn, feine

fefte «Stellung 311 oerlaffcn unb nad) Sturiiu — ^met Xagemärfdje

öftlid) be« <55ebel ©abir — 311 getjen; aber aud) fjier foll Mangel
au 9?af)rung«mitteln t)errfd;cn, unb feine ficutc fudjen meljr unb

mefyr fid) iljm ju ent$iefjeu, ba bie ben Sriten befreunbeteu Araber*

ftämmc ringsum ba« Jäuflcin ber 3??a^btften umfdjmärmen, iljre

3ufu^r abfd)ueibcn unb mit Überfällen brofyen. (5« ift be«tmlb

erflärlidj, ba§ ber ©ouuerneur, Üorb $itdjener, nod) immer in Bonbon

roeilt; er lägt ben ätjalifa burd) bie Araber mürbe madjen, um bann

mit leidjter Mülje bie reife grucfyt ju pflüefen.

$ic ^erfjanblungen smifdjen ber fraujöfifc^n unb ber italie*

nifdjen Regierung megen SRafjeita neljmeu einen ruf)igen Verlauf.

911« ©renjpunft ift bereit« ffla« fcumeira an ber Süfte feftgeftellt

morbeu, berart, bag ba« nörblid) attgrengeitbc Gebiet al« italienifcf),

ba« füblidje al« franjöftfd) anerfannt morbeu ift. @« bleibt nod)

bie ©renje im Qnncrn bc$ Qaufali* (Gebiete« 31t regeln, unb ju

biefem fttvzd foll bereit« eine franjöfifdje tedjnifdje (Sjrpebition unter

Leutnant SBlonbiaur. nad) SRafyeita eutfaubt toorben fein.

(5« mürbe fdjon wieberfjolt bie Slufmerffamfeit auf bie au« ber

Uganba^afju bem nörblidjen Xeil oon X>cittfd?»<Dftairtfa erroad)»

fenbe ®efat)r gelenft unb ber befd)leunigte 5Jau ber Ufambara^aljn
bi« 311m 8ilimanbfd)aro empfohlen. Sei ber furjeu (Entfernung,

meldje biefen oon ber englifdjcn (Sifenbafju trennt, ift e« crflärlicj),

baß ber gan^e 23crfef)r ben bequemen 3d)ieuenmeg lieber mäjjlcu

wirb, al« ben müljfameu, langwierigen unb burd) &raufl)eit gefäfjr*

beten auj beutfd)em (Gebiete, <5cit Monaten fdjou geljen bie $ara*

mauen ber £anbcl«leutc am ftilimanbfdjaro nidjt metjr ben 2Bcg nad)

Xauga, fonbern jur (£ifenbat)nftation *l*oi; neuevbing« ift aber aud)

ein ^erfefjr mit €d)fenwagen eingeleitet morbeu, unb ba nunmehr
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bic Soften einer Xrägerlaft — fonft 12 Rupien auf ber £anga«
^oute — fid) auf 5 Rupien — auf bev englifdjen Oioute —
ermäßigt, ift eS fclbftoerftänblidj, baß ber 3>erfel)r fid) ooöftänbig

ber legieren 3uwcnbct. 3)aS lange ^inauSjogcrn ber 2$eiterfttljrung

ber Ufambara*93a{)n trägt alfo bereits feine böfen Jrüdjtc; uub

wenn man fid; nid)t entfdjließcu faun, in einem bcfd)leunigteu £cmpo
baS SBerf $u oollenben, fo wirb cS jiemlid) wertlos fein, wenn eS

fein 3ie( erreicht. (£S ift nidjt leidjt, ben $>anbel unb Söcrfet^r,

wenn er einen billigen unb bequemen SSeg gefunben tyat, wieber

abpleiten.

(£S lägt biefe — an bic (5ifenbal)nlinic angcfdjloffenc — Ddjfcm
farrenftraße aud) bie Sflotwenbigfeit wieber Ijeruortreten, ber gugtiet«

frage eine crljöfjte 2lufmcrffamfeit jusumenben. ®erabc bic 311

erbauenben (5ifeubal)ulinieu werben, wenn fte sur §(uffc^Iieguiig

groger (Gebiete bicuen folleu, eine große ?tnjal)I an fic angcgliebertcr

3weigüerbinbungen erforberlidj machen, auf beuen (Sin* unb SluS*

fuljr mit lebenbeu, am beften mit 3u9^cr^ra ften beforgt werben

muß. @S oerbienen bcSljalb bie Söemüljnugcn bcS £erru Söronfart

ö. @d)cücnborf oode Slufmerffamfeit, weldje auf bic 3üd)tun9 uub
3äl)mung uon 3^ras gerietet finb. Qmmuu gegen Xfetfc*gliegc

unb alle 33iel)feud)en, außerorbentlid) fräftig unb, wie nacfygewiefen,

aud) 3äf)mbar, eignet fid) baS 3cörft üorjüglid) 31t ben Transport-

^werfen. Söronfart Ijattc befanntlid) baS bereits begonnene ©erf ber

3cbrajuc^t aus Langel an l)inreid)enben Mitteln nidjt beenbigeu

fönnen, ift aber $ur 3eit gewillt, wieber aus (Suropa jum ÜHU
manbfdjaro jurücf$ufcl)ren, um, nun beffer funbiert, fein Unternehmen

praftifd) burd)pfül)ren. CSr mad)t aud) auf bic mit ber Qcit uub

3uncl)iueuben Söeoölfcrung immer bringlid)cre SJrage ber Slcifd)^

oerforgung aufmerffam unb ftcllt ben rtd)tigcn (Ürunbfaft auf, aud)

für biefe 3n,ecfc nieftt frembe £icrc einjufüljren, fonbern bic im
iiaube wilb Icbcnbcn btenftbar ju madjen. ©0 gut, wie in Süb*
Slfrifa, werben aud) in unferer Kolonie bic ©nuS uub Elenantilopen

fid) 3äl)mcn unb als @d)lad)tüicl) uermenben laffeu.

Jnr bie Slbfdjä^ung ber 5koölferuug oon £>eutftf)*!Dft*$lfrifa

t)at bie $)urd)fül)rung ber ^üttenftcuer fel)r wcrtooüc 9tnl)altSpunftc

gegeben. Jür bie ©ejirfe Üanga, ^augani, Saabani, 33agamot)o,

£)ar*eS*<3alam, ftilma, l'inbi, üWifmbani, Stiloffa, 9)tyapua, ftilt«

matinbc, £abora, s
JJhtansa, 33ufoba uub l'angeuburg ift bic 3at)l

oon 2080308 Seelen ermittelt morben, unb mau fann, Ijicrauf

fußeub, bic $olfS3al)l in ber ganzen beutfdjcn Kolonie auf 7 bis 8
Millionen annehmen, alfo bebeuteub f)ötyer, als fic früher gefdjäfct

würbe, ßinbi unb sJ)iifiubani finb übrigens ueucrbiugS 31t einem

5öc3irfsamt oereinigt worben, ba bie auf SWifinbam gefegten $off*
nungen fid) uid)t erfüllt l)aben.

£>ic &ampfcr*($j:pcbition ift am Xanganifa eingetroffen, unb eS

gcljt mit ber Montage flott oon ftatten. ^lud) ber ®ouocrnemcntS'

Dampfer „ftaifer; 2LMll)clm II." Ijat unter Jti^rung bes Kapitän
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SBicbel om 6. Quli bie 9faSretfc nach I)ar*c$*Salam angetreten.

Gr mtgt 50,33 m Sange bei 8,46 m breite nnb 3 m Tiefgang.

Die ü)cafd)ine fyat 450 inb. Sßferbefräfte.

91m ^Sfingftfonntag ift in £>ar-c$'SaIam in feierlicher Sßkifc

ber Grunbftein ber eoangelifchen Äirdje gelegt Horben, ein lange

gehegter bringenber SBunfch, nad)bem bic tatholifchc sJ)hffion in

Stollafim längft eine fd)öne Äirdje oollcnbet (;atte nnb and) in Dar*
e§*Salam ber Neubau einer grofe angelegten tatt)olifd)en Statbebralc

feiner $oflenbung in ftetiger Arbeit entgegengeführt wirb. $n Gegen«
wart {amtlicher Europäer ber Stabt, ber Söefafcung öon 3. S.
„Gonbor", beö beutfd)en ftonfute Jrl)v. o. 5Rcd)cnberg nnb anberer

bciüfd)er Gräfte t>on Sanfibar hielt ber CrtSpfarrer ffloloff bic SBeif)^

rebe nnb meiste ben Grunbftcin mit brei ,pammerfd)Iägen; ihm folgte

hierin ber Gouuerneur Generalmajor fiebert, ber Stommanbant bc£

„Gonbor", ber Gcneralocrtrctcr ber DcutfaVoftafrifanifdjen Gefell*

ferjaft, weldje ben ©auplafc gcfdjentt l)at nnb ein Vertreter be3 Ge
meinbe<$ird)cnrat$. ?lm ?(beub hatte ber Gouocrncur einen großen

Teil ber Gcmeinbe in feiner SMlla $u fröhlicher Gefclligfcit Der*

fammelt.

Gin SBcridjt be3 Hauptmann ^nber über eine am 21. J-ebrnar

oon Xabora unternommene SbirambO'Grpcbition ift be£ljalb er*

wähnenswert, weil barauS ^erDorgcht, bafj bic nach Ergreifung bc§

ftatnga im uorigen Oaljrc burch Hauptmann £angl)clb felbftänbig

gemachten fleinen Häuptlinge jwar tu Grenjftrcitigfeiten verfallen

waren, aber nicht eigenmächtig biefe angefochten, foubern bie 9ln

fünft be$ Hauptmann Silber abgewartet hatten, biefem ihre Streit-

fragen üortrugeu unb feinem GntfchcibungSfpruch fict) miliig fügten.

2tud) bie $9angoni befudjtc ber Hauptmann unb berichtet oon bem
großen Jlcifj unb Gcfd)ict, mit welchem fie feit ben wenigen fahren
ihrer Änfäffigfeit baS £anb mit mohlgcpflcgten gelbem, Unmaffen
oon Häufern unb guten 2?erfchrSwegcn <l)ierbei eine 95 m lange,

olme alle Guropäer^H^fc gebaute ^faljljochbrücfe) bebeeft haben.

Sftur ein Gclüft tonnen fie nicht unterbrüefen, fie möchten gern miebev

einmal #rieg führen, bie frieggewohnten QvlUi, nnb nehmen baS 33er*

fprechen mit Qubel entgegen, bafj fie bei nächfter fid) bietenber Ge?

Iegenheit ber Sd)U§truppe eine Hilfstruppe ftellen follten.

Der gelegentlich ber Generaloerfammlung erftattete 33crid)t bev

Deutfch*oftafritauifd)en Gcfellfd)aft entwidclt ein bei weitem weniger

trübes Söilb oon bem Stanb ber ^lantagcn, al$ nach ber abfohlten

Dürre be$ vorigen Qahre* 311 befindeten war. Das auf ben Slaffcc-

^flanjungen erhielte Otefultat ift im ganzen ein günftigee. $ei ben

geringen Erfahrungen, welche beim beginn 311 Gebote ftanben, hat

man aflerbingä manche Jehler gemacht. «So [teilt [ich heraus, bafj

mau bie Staffec^lantagen mit Schatten* unb 95Mnbfd)u$ Räumen
wirb burchpflan^cn müffen, (

ut welchem 3wccf aücr Säume eigener

3ueht (wie ßimmetbäume) jur Verfügung fteheu. infolge Unfeuntnis

ber 33obeuuerhältniffc ift ein Icil ber ftofoSpahncu (Ulnoa) auf u\v
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günftigem ®elänbe, angelegt unb e£ wirb ungefähr ein fünfter ber

SBäumc als verloren aitjufe^en fein, hierfür ift eine eutfprechenbe

Bbfdjreibuug (200000 9)cf.) gemalt worben. Die Äultur ber Sifal*

flgaue auf ber pantage $tifogwc* s3)iwcra fdjeint fid) fcr)r günftig 311

cntwicfcln.

Die Regierung ber Sittafritanifctyctt KcpubUf i)at bie

englifdjen Sölaubüdjer mit einem am 1. Quli herausgegebenen ®rün*
bud) beantwortet, welches ben Sern beS gangen Streite«, baS ftaats*

rcd)tlid)e Verhältnis ^lutfdjcn (Snglaub unb XranSüaal eingefjenb

beljanbclt unb auf ber SBafiS gcfd)id)tlid)er Dofumcntc bie englifdje

Behauptung eine« ÄbhängigfeitS*$crhältniffeS wiberlegt. Die Unat)»

l)ängigfeit ber sJ?epublif ift burd) pofitioc ^ugniffc ber britifd)en

Regierung, namentlich burd) einen Brief beS !^orb Derbn com
15. Februar 1884 auSbrücflid) anerfannt worben, unb in einem

eigentümlichen £id)t erfdjeint Stjamberlainö im ®rünbud) mieber*

gegebene Dcpcfdje oon 15. Degcmber 1898, worin er behauptet,

falls burd) ben Vertrag oon 1884 baS euglifd)c OberfjoheitSredjt

hinfällig geworben fei, fo müffe baS auch fur
s^ cc^ t oer Sclbft*

ocrmaltung gelten, benn aud) uon biefem fpredje ber neue Vertrag

nid)t. X?iefc Art minifterieller Argumentation ift ein Abüofatenfuiff,

ber weber eines Staatsmannes würbig nod) geeignet ift, ben brttifd)en

$orbciuugcu aud) nur ben Schein einer rechtlichen Begrünbuug 31t

oerfd)affcn.

Dem gegenüber erflärte ber StaatSfefretär fteifc in feiner De*

pcfdje 00m 9. SRai, „feine Regierung föune überhaupt nicht zugeben,

bafj biefe €berl)of)eitSred)tc beftänbeu. Die XrauSüaal*tfiepublif fei

ein Staat, ber feine Souoeränität uid)t Äonoeutiouen, fonbem feiner

Nation oerbaufc. Da er fid) nid)t in ber i'age fche, ber Auffaffung

ber britifchen Regierung bei3iipflid)teu, fo wünfehe er nid)t, ben

bcjüglidjcn Bricfwcchfel fort^ufe^cn." 9?ad) biefem büubigcn Söefdjeib

fefcte (Stjambcrlain bie ftonferen$ in Bloemfonteiu in Scene unb nach

bereu Scheitern wufjtc er einen neuen Mittler 311 finben in bem
ÜJfitglicb beS 3lusfül)rcnben WatcS beS Cranje-JreiftaateS, Srifdjer.

Dicfcr erljielt in Äapftabt feine Informationen unb begann

am 26. jjuni in Pretoria ilkrhaublungcn mit bem bortigeu ÄuS=

führeubeu War, um ben Drucf fortjufe^en, welcher burd) aflilncr

ohne I;inreictjenbcn Erfolg ausgeübt worDen war. 9)ton erinnert

fid), ba& gerabc in ben lagen feiner ©erhanblungen (Sl)amberlain

in feiner ibirminghamer Braubrebc jene belcibigcnbeu SBorte gegen

SranSüaal gcbraudjt, welche wol)I JJtfdjcrö ÜberrebungSgabc ben

nötigen ^ad)brucf geben füllten.

Sowohl aus ben Hoeningen SWilnerS, wie aus 5ifd)crS auf

bie Wahlrechte ber UitlanberS gerichteten Skrhanblungcu mußte Die

Regierung erfennen, baß Cinglanb 31t einer ftaatSrcdjtlidjen Unter*

fudmng beS Cbcrl)ol)eitSüHcd)tS burdjanS nicht geneigt fei, fonbem
auf bem Söege ber Durd)brücfung feiner gorberungen bc3Üglid) beS

$öal)lred)tcS cS tbatfädjlid) 3111- Ancrfcunung 31t bringen fudjc; beim
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eine berartige ©inmifdmug in bie inneren SJcrfjältniffc bc« Staate«

ift, erfolgreich burdjgefüfjrt, bamit gleicfybebcutcnb. X)ie £ran«oaaI=

Regierung ift fid) ftdjerlidj bemußt gemefen, baß fic mit itjrem

®rünbud) biefem 3$orgefjcn ber britiferjen Regierung nidjt fyinbcrnb

in ben 2öeg treten fönne, aber e« fam it>r mafjrfdjeinlid) barauf

an, gegenüber ben engliferjen 9ied)t«ocrfcf)icbungcn unb oerfteeften,

fomic offenen £>rolmngen nod) einmal bie rcdjtltd) moljl begrünbete

93afiö ttar$uftetten, auf melier fte fclbft fußte, fei es nun, baß ein

SluSgleid) juftanbe fäme, um bann fid) feine weiteren Eingriffe in

iljre Unabfjängigfctt gefallen 311 laffen, — fei e«, baß eS 311m

Kriege fäme, um if)r moraIifd;eö föcdjt flar naefoumeifen. ÜBirftc

eö in (Suglanb nid)t, fo bo$ an anberer Stelle — in ftaplanb —
unb ba« mar nidjt ofjue Sebcutung, mie bie ftolge lehrte.

£>ic 9tebe Gljambcrlain« ferjeint in Pretoria if)rcn 3mccf Oer*

fefjlt 311 Ijabcn; man mar lebhaft erregt barüber, baß ber f)erau$»

forbernbc $ou bc« SHiniftcr« ber Regierung be« XranSoaal es

erfdnoerc, bem SßolfSraab ocrföfmlicrje $orfd;lägc 31t machen. $>aß

trofcbcm bie 2krf)anbluugcn mit 5ifd)er bis 311m 28. Quin fort»

gefegt mürben, gemann aber neue Snmpatfyien bei ben flfrifanern

bc« ÄaplanbeS, mennglcid) fte 311 einem Ergebnis aud) nid)t führten.

SRun nahmen aber bie leitenben ^3erfonen ber ftfrifaner fclbft

bic Sadjc in bie £mnb. ^ofmencr, tc $Bater unb ber ftapininifter

£)erfjolbt reiften nadj 93locmfoutcin, mo am 2. $uli eine &onfereu3

ftattfanb, au melier feiten« bc« -Dranje^Nftmvte« ber *präfibcnt

©teju unb Sifdjer, feiten« £ran«oaal« ber StaatSprofurator ©muts
unb Uuterftaat«fefretär ©robler teilnahmen. SBäfjrenb man l)ier in

(Srmägung 30g, mie meit bie föepublif ben cnglifdjen ÜMinfdjcn

entgegeufommen fönne, ol)ne eine parlamentarifdjc Skrgemaltiguug

ber Söureu burd) bic Uitlauber« ljerbei3ufül)ren, fanben in Xransuaal

allerorten $olf«ocrfammIungen ftatt, in beueu bic $orfd)lägc

be3üglid) bc« Stimmrechte« erörtert mürben, unb überall fam ber

fefte Söille 3um ?lu«brucf, ber Unabljäugigfeit ber Mcpublif unter

allen Umftänbeu Sldjtuug 311 oerfa)affen.

9lm 4. QuH reiften ^ofmeljer unb £>crf)olbt nad) Pretoria,

ber 9(u«füt)rcnbe 9iat madjte fid) fdjlüffig, unb am 7. Quli ließ

Ärüger bem erften 23olf£raab eine SBotfdjaft 3ugcljcn, in meldjcr er

jene 93efd)lüffc mitteilte unb um bic $£al)l einer fünfgliebrigcn

#ommiffiou crfud)te, um mit bem 9lu«fnf)rcubcu ÜRat ben bc3Üglid)en

©efefcentmurf in gehörige Jorm 311 bringen, tiefer 2£al)lred)t«*

(Sntmurf 3crfäHt in ad)t Hrtifel.

9?ad) Slrtifel 1 foll jeber mctße mämtlidjc Jrembc im Hilter uon

16 Qafjrcn, ber fid) bauernb in ber fübafrifanifdjen Oicpublif nieber*

gelaffcn fyat, 9iaturalifatiou«* Rapiere erhalten, menn er amtlidje

^aetymeife beibringen fann, baß er mäfjrcnb ber crforbcrlidjcn Qeit

bereit« bafclbft mofjnfjaft gemefeu ift unb in biefer $cit ben ilaubc«;

gefefcen ©eljorfam bemiejen Ijat, — menn er eiblid) ocrfidjcru fann,

feine cntcljrcnbc Strafe (megen £>odjucrrat, iJftorb, Sdjänbuug,

Digitized by Google



— 218 -

Diebftalff, SBetrug, ÜKcineib unb gälfdjung) erlitten 311 fyxbtn, —
menn er bemeifen fann, baß er ein unbelastetes (Eigentum im fBerte

0011 150 *|3fb. <St. befifct, ober eine $>auSmietc oon öO $fb. ©t, im
Qaljre bcjaljlt, ober jcfteS ®cl)alt oon 100 *ßfb. @t. bejtefjt, ober eine

felbftänbigc (Jrifteng burd) Sanbbau ober SBtefoudjt bat — enblid),

menn er ben ireueib leiftet.

Sftad) ^Irtifcl 2 mirb bic Sftaturalifatiou jmei Qabre und) ber

Sftiebcrlaffnng, baS oollc Stimmrecht fünf 3aljre uad) ber Sftatnralt*

fation erworben nnb muß bcibcS fed)S Monate oorl)cr beantragt

merben. 9lrtifcl 4 c^tebt bem ©efefc infofern rücfroirfenbe Straft,

als alte bereits nenn Qaljre Mnfäffigcn baS oollc Stimmrcdjt erhalten.

Slrtifel 5 giebt ber 9icgieruug baS 9ied)t, 9?aturalifationSbricfe mit

ober otyiic oofleS (Stimmredjt and) an anbere um baS £aub oerbieute

^erfonen 311 oerlciljcn. £)ic farbige SBcoblfcruug ift uadj 9lrtifcl 8

grunbfäfclid) auSgcfdjloffen.

i)iefe 33eftimmungcu bleiben, mic crfidjtlid), binter ber don

93?ilncr als minimale Brenge geftcllten gorberung (fünfjähriger

$lufcntfjalt) nid)t nnmefentlid) 3iirücf. (£s mar bcsljalb 311 erwarten,

baß man in fionbou bamit um fo weniger fid) einoerftanben erfläreu

mürbe, als ja bie SBaljlrcdjtSfragc ber UitlanberS überhaupt uidjts

anbercs als ber ©tüfcpunft mar,' au ben man ben £ebel anfefcte,

um SrauSüaal sur Untcrmürfigfcit 311 ftwingen unb ben SBiberftanb

beS bollänbifdjcn Elementes gegen bie britifd)c §crrfd)aft 31t bredjen.

2>ie £onboner treffe mar beSljalb einig in ber Verurteilung beS

neuen ®cje£eSoorfd)lageS, man oerlaugte nnbebingte 3lnnalmte ber

3)2ilnerfd)cn gorbcruugen unb erging fid) in £robuugeu, baß biejc

uod) oiel meiter gcl)cub gcftellt merbeu mürben, menn bie Üicpublif

nod) länger fid) iljrer ^Innafjmc miberfeften mürbe; mobei man fid)

bis 311 fo nuoorfid)tigcr Äußerung oerftieg, baß es ja mol)l ben Staat

SlrügerS eruftlid) fdjäbigcn möge, baß cS aber barauf gar nidjt

anfomme, ob biefer babei 311 ©runbc gelje.

(£s ift fclbftocrftänblid), baß and) bie £)c£partci in Qolmnncs*
bürg burdmns uu3ufricbeu mar unb nid)t nur uubefdjränftcS, be«

binguugSlofeS unb jofortigcS Bürger* unb Stimmrcdjt für ben erfteu

unb 3mciten 9iat, fouberu and; bic (Srflärung ber englifdjeu Spradje
3ur gleichberechtigten offisiellcu 2anbcSfprad)c unb Söefcitignng ber

3obauneSburger gorts «erlangte. JJfn biefem milben Eräugen, ber

SHcpnblif unter jeber 53ebinguug ben (Warans 31t madjen, überfal)

man uollftänbig, baß cS fid) crfteuS bei ben UitlanberS burdjauS

nid)t nur um (£ngläubcr unb bei ben Kapitalien nidjt nur um britifdjcS

®clb banbclt, fonbern baß £>cutfd)laub unb Jraufreid) mit einem

glcidjen ^iquioalent in ÜranSüaal beteiligt finb. QnbcS baß bics

müftc Vorgcljeu gegen bie fficpubltf, biefe mol;l bem britifdjen 3 od)

uutermerfen, aber £)anbcl unb Qubuftric, an benen jene Staaten
gleidjmertig beteiligt finb, nur auf baS änßerfte fdjäbigen fann,

bas ocrlor mau oöllig aus ben klugen, genier ift es faum öer*

ftanblid), baß bie VcrgmerfSmagnaten ben immer meiter gebenbeu
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Jorberuugeu bc3ÜGlict> Wahlrecht unb Vertretung im VolfSraab
nid)! euergiüh entgegentraten. Denn nad) ben in Huftralten ge*

matten (Erfahrungen wirb nad) Erreichung bcS angeftrebteu gielcS:

parlamcutarifcbeS Übergewicht ber UitlanberS, bic Ölütc ber ©olb*
bergwerfc iljr ©übe erreicht haben. Die 2feftyer werben bann nicht

imftanbe fein, bem Verlangen ber wahlberechtigten Arbeiter nad)

unmäßiger Lohnerhöhung, ÄuSfd)liej}ung farbiger Arbeiter ?c. einen

£alt 311 gebieten, unb bie SetriebSunfoftcu werben bann in foldjer

iöeife fteigen, baß bie immer als unerträglich bargeftcUtcn Soften

beS Dnnamitmonopols bagegen ocrfchwiiibeub Meine fiub. SS ift ber

Jluch biefeS wüften XreibeuS, baß man von bem berechtigten 33er*

langen, ber Qnbuftric unb ihren Arbeitern in öfonomi)d)er Söesiehung

(Srleichteruug 311 fchaffen, gan3 auf baS polttifc^c Gebiet fich uou

(Shamberlain hinüber reißen lieg, wo in jener Eichung gar nid)t$

ju erlangen ift, als Verteuerung unb Steigerung ber Köhlte. So
hat bic ungebänbigte ®ier, bie ©olbfclber gauj in bie £anb 31t

befommen, 3U einem Vorgehen geführt, welche« nur ben ütuin beS

ganzen Betriebes herbeiführen fönnte.

©lücflichcrwetfc machte fich jefet ein gaftor gelteub, mit bem
Shamberlain bisher nicht gerechnet hatte. Der ^remierminifter ber

Saptotoute, Schreiner, erflärtc ben ÜkfcfeeSuorfchlag StrügerS für

oollftänbig auSrcidjcub, um ben Vebürfitiffeu ber UitlanberS SHed)»

nung 311 tragen. $LMe ein «Strahl falten VJaffcrS wirftc biefe

Stellungnahme beS mächtigen ^Repräsentanten ber Slfrifaner in

Bonbon. 3cocm fd)icbsrid)terlid)en Spruch hatte fid) Shamberlain

bisher hartnäefig wiberfeftt unb hiermit bic fajönftc ^Uuftration 311

bem bei ber 5riebenS*$onfercu3 im $)aag gefpielten Wolle gegeben,

ba Snglanb l^ier für SchiebSgcrichte bireft eingetreten war. fliuu

warb iljm ein SchicbSgcricht aufgebrängt. Denn wenn bic in

Schreiner vertretene Waffe, welche bic Überhattb in Sübafiifa hat,

auf Seite ber Wcpublif trat, war tlmtfächlich ber gaii3C Streit

ciitfchiebcn. Söebcr ein weiterer politischer Drucf, noch eine Dro-

hung mit ©ewaltmafjregeln fann mehr einen Srfolg er3iclcn, fobalb

bie Sapfolonie fich für iransuaal entfehiebett unb feine Bewilligungen

für billig erflärt hat.

So ha* (Shamberlain, um $eit 31t gewinnen, noch einige

WcbenSarteu gemacht, aber es ift wol)l feine Srage, baß er fich wit

ftrügcrS Vorfdjlägcn aufrieben geben wirb. Damit hat er aber,

fo weit auch letzterer nachgegeben hat unb fo feljr mau bicö als einen

Sieg ber englifebeu ^olitif auspofauneu wirb, thatfächlich ben Stampf

oerlorcn: baS engltfchc (Clement mußte bem nieberbentfehen ber SBurcn

unb Slfrifaner in Süb*2lfrifa weichen. ÖS ift ansunchmen, baß fürs

erfte ein ffiaffenftiüftanb eintreten wirb, aber nicht, baß Snglaub
bic Hoffnung aufgeben wirb, wieber baS Übergewicht 3U gewinnen.

SS wirb abwarten, wirb bie Unabhängigfeit nidjt anerfennen unb

für einen güuftigen Slugcnblicf alles in SBereitfdjaft fcfceu, um baS

verlorene Scrrain unb mehr als biefeS wieber 311 gewinnen, freilich
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mirb e« in ßufunft fchtoieriger fein, bcnn ba« (Slemcnt, welkes
man bi*3f)cr in vereinzelten teilen 511 befämpfen fjatte, bat fid) jefct

in iHaffengemeiufchaft $ufammengefchloffen unb fein Äraftbctpiigtfciu

ift burdj bie foeben beftanbene ^ßrobe mächtig gemachfen.

Setreff« ber Vertretung ber ®olbfelber im Parlament bcab-

ftd)tigt bie ^Regierung, je fed)« Vertreter für ben erften nnb jmeiten

Volf«raab §u bewilligen; ber 9)?inen*Diftrift $öitmater«ranb foH in

oicr $öaf)lbe$irfc eingeteilt werben, Älcrfsborp nnb 9$otchef§ftrom

follen ben 5. unb Saberton ben 6. Söahlbcjirf bilben. Die 2Bal)l»

recht«*Vorlage mürbe am 19. Quli mit 22 gegen 5 (Stimmen an«

genommen, nnb Sljambcrlain erflärtc am 20. £nli, baß ba« neue

®efefc fid) al« ©ap einer Vcrftäubigung ermeifen merbc.

Die £rnppenoerftärfungen, meiere Portugal nad) ber ^romnj
älofambit entfenbet, feheinen in $ran«oaal fein Mißtrauen

erweefen. sHJan meint, es fei beffer, baß fic ihre Kolonie felbft

mit ftärferen Gräften befefeen, al« baß fic e« ber Vcfifccrgreifung

ber (Sngläuber offen laffen. (Siegen bie aufrührcrifchen (Eingeborenen

rniH man auch mit größerer Gntcrgie vorgehen. 92ad^bem ber Stuften*

ftrtd) beruhigt ift, foflen größere Unternehmungen in ba« Qnnerc

unternommen merben, unb mürbe bereit« eine ©trafejpebition oou

100 ilttann Infanterie, 50 3ttann Artillerie, 30 ütfann Kavallerie

unb einigen Augola*Xruppcn unter Sftajor iÜkchabo über Quelimanc
uad) bem 9?jaßa gejanbt, um ben aufftänbifdjen Häuptling sJflatafa

$u jüdjtigen. (Sr hat eine englifdje Karawane überfallen. Der
Gouverneur Aloaro Ferreira mirb [pätcr bie Leitung felbft über*

nehmen.

Die Vaitvatj.Vafm in £cutid?*Sü*ivcftOlfrtta ift am 8. 3ttai

bt« §d)afal«ivater aua^ für ®üterverfchr freigegeben, bie (Sinfteflung

eine« ^erfonenjuge«, ber bie ganje fiinie in fed)« Stunbcn prüd»
legen fofl, ift in Au«fid)t genommen. Der in Smafopmunb ein*

getroffene lanbmirtfd)aftliche Vcirat be« Gouvernement«, föerr SBater»

mever, mirb mit Cberleutnant Secfer bie £race ber (£ijenbahn bi«

5Binbl)oef abreiten, um fein fad)mänuifd)e« Gutachten über bie für

bie SHafferverforgung in Au«fid)t genommenen Örtlidjfeiten abzugeben.

Der Verginfpeftor Duft, meldjer beauftragt mar, bie Shtpfer*

lagcr oou Otaoi in Cvambo ßanb, meiere oon ber bergmännifd;eu

(Ejrpebitiou ber South SBeft Afrifa Gompanu 1893 bereit« aufgefunben

maren, einer nod)maligen Unterfudjung $u untermerfen, tyat bie

Angaben nur betätigen fönnen, unb auf grunb feine« Gutachten«

ift eine große fapitalfräftige beutfdje Gcfellfchaft für ben ^meef ber

Ausbeutung biefer SDHneu in ber Vilbung begriffen. Sie mirb

aud) ben Sau einer Gifcubaljn zur Stüfte übernehmen befmf« Ve*

förberung ber (5r$e. Schon im fommeuben £>erbft fott eine tea>

nifche ©ypebition abgefanbt merben, um für biefe bie Vorarbeiten

$u beginnen. (£in nicht unmefentlicher £cil ber ber South SBcft

Afrifa ßompanu eingeräumten fechte mirb hiermit mieber in beutle
$änbc gelangen.
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Qm £erero*2anb futb im üttärj ftarfc Regelt gefallen. Qtoax

Ijaben fid) mit ifjncu aud) bie £eufd)retfcn eingeteilt; ber oon itjnen

angerid)tete ©djaben mürbe aber burd) beu nadjfolgenbeu SRegen

mieber gut gcmadjt. Qn ÖJrootfontein machen fid) bereit« bie fegend

reichen 3°^9^n btx planmäßig unb forgfältig ausgeführten (£nt*

wäfferungen ber Sümpfe bemerflid). ©er ©cfunbtjeitSsuftaub twt

fid) wcfentlid) gebeffert, ba$ burd) bie Gutwäfferung gemonnene

Söaffer founte für bie ©ebürfuiffe großer ©artenanlagcn ocrwenbet

werben unb bei bem guten ©oben überrafdjeubc Erfolge erzielen

laffcn. Der Sejirteljauptmanu u. (Sftorff beantragte bei bem ©ou*
ueruement bie Anlage einer botanifdjen unb lanbwirtfctyaftlid&en

5Berfud)Sftation in größerem Umfange, oon ber er fid) im Qntcreffc

ber lanbwirtfdjaftlidjen Sefiebelung oiele Vorteile Dcrfpridjt.

Qu Swafopmunb jinb — nad)bem mer Qafjre laug bergleid)cn

nidjt oorgefommen — $wei UnglüdSfällc bei beu SanbungSarbeiten

511 beflagen. %m 24. 2)tai fcntcrte baö £anbung8boot infolge be£

unawedmäßigen Skrfjaltens ber im fclben bcförberten 15 sMam\
ber SlblöfuugSmannfdjaften, unb 3 oou iljnen ertranfcn. Um
31. 9ttai fenterte bei Ijoljem Seegang ein iboot, unb ein 9ftann

fam hierbei um$ fieben. Der 5?erfel)r in Smafopmunb ift in

ftetem ©adjfen, es liegen faft ftänbig $wei ober mef)r Dampfer
auf ber föfjebe unb aud) ber Ort ift in fortfdjrettenber ©ntwidelung

begriffen. Slußer beu ©cbäuben ber 33ejirf§-$auptinannf$aft unb

ber Sdju&truppe, bes £>afenbauamte$, ber ©ifenbatjn* unb ber

öermaltung ftnb bort Sftieberlaffungcn twu ad)t größeren Sinnen,

fünf Rotels unb ßtoftttrirtfdjaften, oerfdjiebcnc ^pejialgefdjäftc,

^Prioatmoljnungen unb &rbcitcrwot)nl)öufer. DaS neue große 23al)tt=

IjofSgebäube unb ba$ Üa^aretl;* Depot werben maffio in Sementbau

fjergeftellt.

Qm 7i*n$**Staat ift ein neues ^ßrojeft jur ©ifcnbafjnoer*

binbung beö $ongo mit bem Seengebiet aufgeteilt, unb ba$ alte,

weldjeS mittelft beS XUÜc-XljakS ben unb burd) baS ßufuga*

tl)al ben Janganifa erreichen wollte, ift befiuitio aufgegeben worben.

2Jian beabftdjtigt, t»on Stanlen-Jallg auSgeljenb im £l)al be$ £fd)opo

ober auf ber 3i*afferfd)eibe £fd)opo*&inena ba8 ^lateau auf bem
Äquator 51t erreichen, welkem iienba (flruwimi Zufluß) unb Cfo
(fiowa-3ufluß) entfpringen. £ier foll bie Söatju fid) teilen unb

uad) 9?orb«Dften jum Siibenbe be£ Älbert^SeeS, nad) Sübcn gitm

Sftorbenbe beS Janganifa laufen. Die Sdjwierigfeiten ftnb groß,

ba ber Urwalb ju burdjfd)reiteu unb bie ^ö^eitjüge weftlicty ber

Seen ju überwinben ftnb. Hut (Jrfunbuug finb am 6. Qanuar
ber Ingenieur Dutoit mit jwei ftonbufteuren, am 6. JJebruar {$n*

genieur (Sotignn, am 6. Slpril nod) jwei $onbuftcurc abgereift. Die
Oberleitung ift bem Qngcnienr Slbam, bem alten 23etrieb3=(Sf)ef ber

SongO'öifenbafjn, anoertraut worben.

Die (Sinnaljmen biefer 3Jaf)it, weldje bis Jebruar 1899 feft*

geftellt ftnb, ftnb im fteten Steigen begriffen. 3m Quli 1898 mit
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ca. 527000 ffr. beginnen*), traben ftc im 9)toi mit ca. 1 160000 ffr.

bic Million überfcfyrittcn.

9u£ beut £)interlanbe oon Kamerun ift ein $erid)t bcS

Hauptmann o. Äamp§ eingetroffen, weldjer bic Eroberung ber (Stabt

Xibati bcftatigt unb geeignet ift alle .^Befürchtungen 3U $crftrencn,

Da bicfeö mit ftürmenber §anb gefdjefjen ift. Um 22. gebruar
oerlicß $tamp& Sttgilla^tabt unb erreichte am 1. äftöq Qofo. Um
ben i'amibo 311 überrafdjen unb möglid)ft empfiublid) 311 treffen,

marinierte er bireft auf bie alte ^auptftabt oon <Süb^bamaua,
Xibati. üttit anftrengenbeu unb cntbcfjrungSreidjen 2Wärfc$c!t langte

er bort an unb naljtn eö am 11. vJ)?ärg im (Sturm. föeidjc Seilte

warb gewonnen, babei ©Ifenbein im SBerte üon 20—30000 9)?arf.

iftadjljaltig oerfolgt entwid) ber ffeinb mit ftarfen $erluftcn (über

300 ge^ä^ltc iote), roäfyrcnb bie <Sd)u§truppe nur 3 Xotc unb

12 ^enounbete fjatte. 33i£ 311m 2. Slpril ocrblieb &amp§ in Xibati

unb fanbte einen gefangenen ffullal) nad) (Sanferni, um ben &amtbo

jut Unterwerfung aufauforbcrn, gleidjjeitig ber Oberleutnant $omiuif

mit feiner ftompagnie unb mit ©efdjcnfen 31U11 ^amibo 001t ^gaun-
bere, um biefeu ber Srcuubfdjaft ber beutfdjen iHegierung 31t Oer»

fiebern, iicfctercr Offizier fam am 29. sMäx$ mit ©rgebenfjeits*

ocrfidjerungeu oon üttgaunbere 3urücf. Der £amibo wirb fid) mit

ber in Qofo 311 grüub'cnbcu (Station in ^erbinbung fe§en unb erbot

fid), ®efanbte nad) Subaujiba 3U fdjicfen. Offenbar fteljen bic

fämtlidjen ffulbe^ffürfteu ber #auffa*©taaten unter bem ©inbruef ber

^iiebcrlagc beS iWaljbi, unb biefeS fommt bem beutfdjen 2>orgeljen

mefcntlid) 31t gute.

Da bie 53otfd)aft nad} Sanferni unbeantwortet blieb, bxad)

Äampfc am 2. 3(pril bortlnn auf, fam am 13. nad) sJ2gambe unb fanb

Sanferni feit 3 Xagen geräumt unb abgebrannt, Der Samibo oon

libati foll fdjwer au Dysenterie erfrauft fein, $amp£ erwartet mit

iöeftimmtljeit, baß er fidr> unterwerfen wirb, fferner ftellt er bem
£>aubcl mit befferen Stoffen in Qofo gute Erfolge in ?lu3ftd)t. Der
i^oitoemcur fügt Ifm^n, bajj minmcljr ber 5)aubel3wcg quer bnxd)

ftbamaua bis an bic fran3Üfijd)e ®reii3c offen ftelje. Oberleutnant S^oltc

foll Station ^ofo, £cutuant o. Btttttn Jjaunbc übernehmen, Dominif

3iir ftüfte 3urücffeljren.

Durd) biefc über alles Erwarten großen Erfolge ift auf

günftigfte Seife ber onxd) 2)Jajor oon aßifemanu 311 leitenben £fabfee*

terpebition oorgearbeitet toorben.

Sdtd) 00m fforftaffcffor Dr. ^lefjn liegen bc3üglid) ber neuen

Station am Sauga-^gofo günftige >flad)rid)ten oor. Die 640 km
oon Songa (au ber siMünbung beS <Sanga) bis 9?gofo legte er in

32 lagen (einfd)!. 4 Muljetageu) 3itrücf unb begann nad) feiner

Bnfunft an einem u^tocifelfnift auf bcutfdjem Gebiet liegenben $)ügel,

etioa 100 m über bem ffluBl'piegel, bie Zulage ber «Station. Die

Sdjiffbarfett bcS ffluffeS erreicht tjicr ifjr (£nbe, alfo bie gaftoreien

werben i&re $niuptbepot3 l)ier Ijabcu muffen. Die ganje ©egeub
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ift feljr fruchtbar, unb ba bie Änfunft bcr ocutfdjen (S^pobittoii bcr

23ergemaltigung eiltet l)ier anfäfftgen $olf«ftammc« bur<$ feine SRad)«

baren ein ßnbc gemad)t (jat, wirb e« aud) an Sftat)rung«miiteln nid)t

lange fehlen.

X)ie beiben für bie <Süb*$amerun*©efcllfd)aft beftellten Dampfer
werben im Oftober unb Qonuar nad) Hfrifa abgeben. Die Slb^

grenjung be« Gebiete« ift mit ben gran^ofen vereinbart, unb ber

i^erfetjr ber £anbel«nieDerlaffuug mit ben eingeborenen eutmicfelt

fid) auf« beftc. @« mirb oorau«fid)tlid) bereits ba« erfte ^aln* ein

redjt ergiebige« fein.

Die oom ©d)afcfan$(cr $icte $cad) beantragte 9tcfolution bc*

treffö ber Übernahme ber (Gebiete unb i)ied)te ber niger'<0cfcU'
fdmft burd) bie englifdjc Regierung mürbe in ber jmeiten fiefung

am 19. 3uti angenommen. Die ßjcfeflfdjaft crfjält für Aufhebung
itjre« greibriefe« 86Ö00O i' unb auf 99 Qaljre bie $)älfte ber

Abgaben für burd) britifd)e« ©ebiet ausgeführte Mineralien. Da«
gefamte meftafrifanifdje (Gebiet mirb in 3 Abteilungen geteilt, nämlidj

Sago«, Sübnigeria nebft ^igerfüften^roteftorat unb 9lorbuigcria.

Da« gefamte (gebiet mirb ber ^ermaltung bc« ftolonialamte« unter-

ftellt; alle inlänbifdjcn göik merbeu aufgehoben unb oöllige £>aubel«*

freitjeit eingefühlt; nur für (Sprit merbeu bie je^igen 33efd)räufungen

aufregt erhalten, uad) sjiorbnigeria mirb bie (Siufufjr gänjlid) unter*

fagt unb matjrfdjeinlid) jmifdjcn biefem Teil unb Sübnigeria eine

neutrale $one eingerichtet, mofelbft 3prit mol)l uerrauft, aber nid)t

gelagert merbeu barf. £ugarb mirb @ouoerueur ^orbnigeria«.

OkuanipbtfdK ttad)rid)ten.

Sßaior ®ibbon§ fjat ber fionboner geograplnfcfjeu Q5efeQfc^aft einen furzen

Söeridjt über feine bisherigen (Jrlebniffe geianbt. Sr ift ben Sambefi, fo weit

wegen ber Safferfäfle unb Ätromfcfmellen mflglicfj, mit einem zerlegbaren Dampfer
hinaufgegangen unb l)at bie Sage biejer $inberniffe feftgelegt. Som Äönig bcr

©arotfe, in Statut, gebenft er nadj feinem Schreiben oom 10. SDlär$ roeftroärt«

na cti ben Oberläufen bc£ ftuanbo, Dfaoango unb ftuito üor$ubringen unb bann
bie (Sambefi » Cueflcn aufflufudjen. Seine wufnarjmen be$ Sambefi finb bereit»

überfanbt.

Wan fpridjt baoon, bafj foulet unb Sljauiiuä jurüefberufen unb

burd) Dberftleutnant ftlobb criefct toerben follten, ba fief) bie ©jpebition Bru-
talitäten gegen Eingeborene Ijabe ju fdjulben fommen laffen. ibatfädjlicfj ift

Älobb beauftragt, jtd) an bie $rjatorte $u begeben, eine ftrenge Untcrfudjung

öoraunefjmen unb bie beiben ©?pebition$füt)rer abjutöfen, falls fie belüftet

fein foüten.

Digitized by Google



— 224 -

steine jgttttteifttttgen.

Z>ic tfritffclcr ?(*nfcrcn$ in raibcn bc* afrifa*
nifdtcn &ranntti>cittl?an&c(#. — Die ftoufereng jur Oieoifiou

bct auf bcn Söranntmcinljanbel in Afrifa begüglidjeu iöeftimmuugeu

ber SSrüffclcr ©cncralaftc oon 1890/91 fjat im April unb Mai cv.

in Sörüffel ftattgcfunben. £as ^rotofoU bcrfelben liegt bisfjcr iioc^

mdjt oor. Unfcrc Regierung l>at über bie SScrljaubluugen unb bereit

Ergebnis bteljer auef) nur beut ftolouialrat uertraulidjc Mitteilungen

burd) einen ifjrcr delegierten, £>erru ©eljeimcu JüegatiouSrat ©öljring,

niadjeu [äffen. ftnbcä l>at Mr. Gljainbcrlaiu im cnglijd)eu $arla*

ment menigfteu* fo viel »erraten, bajj ber Miuimal*Giufuf)rjoU auf

Spirituosen für bie in betraft fommenben (Gebiete ^Ifvifaö eine

ßrljöfning erfahren l)at. SBäfpenb ber bisherige Minimal- ßinfuljr'

30II 15 gr. pro hl betrug, ift er nunmehr auf TO Jr. jeftgefefct.

SRnr für $ogo unb beu öftlict) r»om 33olta gelegenen Xcil ber eugli*

fd)cn ®olbfüftcu ftolouie, fomic für bas fvan^öftferje £}af)ome ift er

auf 60 [Jr. bemeffeu morbeu. X>icfe Vereinbarungen bebeuten gegen*

über bem bisherigen Staube ber Dinge immerhin einen Jyortfdjrttt,

bejfen bie ^yreunbc ber afrifanijdjcn eingeborenen fid) freuen bürfeu.

9ttU)erc Mitteilungen über bcn ©erlauf ber ftonfereug merben mir

bringen, jobalb baß ^rotofoll ucrö}fcntlid)t ift

€inc T>rtnfcrci in 81*fein. — Die ßeipgiger Miffion hat

auf ihrer Station Mofd)i am tfilimanbfdmro eine Drurferei aufftcllcn

[äffen, bie feit furgem in betrieb gefegt ift. (Sin Sdnilcr ber Äoft--

fcbulc, Ramend Marco, bat unter Anleitung ber Mnfiouare baß

Segen erlernt unb Heine £cfeftütfc in ber SDiamba* unb Mabfdjamc*
Munbart gebrueft. (@ogl. lutt). Mifjionftbtatt 1899, 306.)

Über &<i* 3ffefaffcn einer rHaocn^luiii in Sanfibar
berichtet laut ber „Gentral Afrifa", Organ ber UuiucrfitätcmMiffiou,

bie „^angibar @agette" Dom 10. Mai: 3?ad)bcm es ber s$oli3ei

in ber legten ^cit gelungen mar, eine gange Augahl Don ^flauen

31t befreien, rocldje uou reutjd)Xft Afrifa herüber gebracht marcu

unb nad) Ma$fat gcidjlcppt merbeu follteu, fam il)r am 3. Mai er.

bie SWa(fyrid)t 311, bafe eine große arabifdjc T>bau im begriffe fei,

unter frangöfifdjer Jlagge mit geraubten Sflaocn nad) Madtat 311

fegein. Ter frangöfiiebe Stonful liefe burd) feinen Safari unb einen

Beamten ber £aufibar*<ßoligei bie ocrbädjtigc Dljau uutcrfudjcu,

unb c3 mürben 1* Sflaoenfnaben unb 2 Mäbdp entberft, mclcbc

an fianb gebradjt unb befreit mürben. Ter ftapitän ber SM)au unb

feine gange Maunfdjaft, 24 Mann ftarf, mürben gut Aburteilung

bem (Bericht übergeben. £011 beuen, mcldjc bie «flauen oertauft

hatten, finb 2 ergriffen morben. $is 311m Mai r)at bie $oligei 0011

Sanfibar bereite mein* als <>0 «flauen, bie 00m geftlanbc nad) ber

v̂ nicl hinüber gefdjaift marcu, in biefem ^aljre befreit.

2>ic HJaiijaiituu jt*£räacr, bic beu größten Xcil ber Präger

in uuferer oftafrtfanifc^eii Kolonie audmad)en, betreibt ber Miffionar
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•Stent im „Sttifftouäblatt ber Srübcrgemcinbe" (1899, Sttr. 7) fol*

gettbcrmajjen: «Sic finb meift mittelgroße, fräftige ©eftalten, bie fid)

burd) einigermaßen anftäubige Sleibnug oou ben $Bafd)euft, ben

eigentlichen SßMlbcu, uortcilljaft uutcrfdjciben. Stuffattenb tragen fie

ilir §>aar in rounberliäjen formen audraftert; häufig erfdjeint ber

Äopf faft gait3 faljl. Rubere wieber, Männer nnb grauen, flechten

eine Unmenge 3öpfd)en unb behängen fte mit allen möglichen ^Dingen.

$i*a£ ihren (Sljaraftcr angel)t, fo machten bie 60 S^anjanjembc

unter ihrem Oberführer Gfjamuft einen weit befferen (ftnbntd als

bie 150 3Baujammeft aus ber ©egenb tton Urambo, wohin ber
s
J)?ijfionar Stern reifte. Diefc gehorchten fclbft ihrem Dberhauptc
ÜHabugu fc^lec^t unb fannten eigentlich nur eine Autorität, ben

Stotf. ©nmal fjatten fte ftd) beim Scbengntittcleinfauf Unreblid)^

feiten 5U fchulbeu fommen laffen. $>a beftieg 9ftabuuu in [einem

beften Äoftüm eine Stifte unb hielt eine bonuernbe Strafprcbigt.

Sic machte aber wenig dinbrud. 3()rc ÄnSbaucr richtete ftd) ganj

iiad) ber augenblidlidjen Stimmung. $£aren fte jufrieben mit tlc(j

unb Sohn, fo gelten fic lange SWärfdjc aus, füllten fie fid) gefränft,

bann flagten fte balb über Sftattigfcit. Gelobt werben muß burdjauö

bie ©efd)winbigfeit unb ©cfchidlidjfeit, mit ber bie Söanjamweft ihre

Saften aufjubmben oerftanben. Sic trugen biefe (Scutncrpafetc nicht,

wie oicle ihrer Kollegen, auf beut Stopfe, fonberu auf bem Otütfeu

unb befeftigteu fic ba in ähnlicher 9S3ci|c, wie etwa bie SRiefengebirgö*

fiterer if)re öünbel; nur ba§ fte in Ermangelung ciuilifierter Xragc*

torrid)tuugen bie Saft smifctjcn 3 biegfante Stangen mit Sdjnürcn
aus ftofoSnufj einschnallten. 2HaS au ben Prägern am beften gefällt,

ift iljr unuerwüftlid)er grohfinu, iljr Singen unb pöbeln auf

beut ÜÄarfd). ^ebc Gruppe tjat il)rcu 33orfäugcr, beut gewöhnlich

ein Sa^ncuträgcr folgt, kommen fie in bie :)Mhc bcS Sagcrpla|jcS,

fo fefccu bic ^orbermänncr mit einem Siugfang ein, unb bic fol*

geuben nehmen bie Schlußworte aU iteljrrcim auf. SWetft Ijanbeln

ihre Sieber üou ber .«peimat, bie nod) „fnle, fulc", b. h- fern, fem
liegt. 23cfonbcrS wenn Steige am ^orijont auftauchen, ergreift bic

ihtonjamweft ba3 ^eimweh uad) ihrem ,pod)lanb. Unb fo erfcljallt

beim manch fehnfudjteoollcr Qobler auf Die 5tergc 311, bie mit üicl=

fächern (£d)o antworten.

J)eror6nung 6e* <8out>ernenr* eon £ü6tr<efi'2(frtfa
$tir i^erhütuna 6er #erfcbnl6nng 6er eingeborenen
&et>3(!erun<g« — T)k im „3)cutfd)cn Äolonialblatt" 00m 1. Vlpril er.

r>ciüfjcntlid)te ilterorbnung gel)t baoou au«, baß „in neuerer $cit

fid) bie Jälle, in welchem meiße £>äublcr fcljr alte Sdnilbeu gegen

Eingeborene eingcflagt haben, in auffallcuber ©eifc gemehrt haben.

Unb 3war richten fid) biefe (Sinflagungeu in ber Mcgcl nid)t gegen

beu cin3clnen eingeborenen Sdntlbner, fonbern gegen beffen ganzen
Stamm, mit bem Qiel, burd) Sanbfonscjfionen eine Begleichung ber

Sdjulb 31t ermerbeu. Bis jefct finb ba$ ^ouoernement fowic bie

übrigen £>crmaltuugebel)tirben bce Schu^gebietcö hierbei oermittelub
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eingetreten nnb (jabcn in her Ütegel einen SuSglcid) jnrifdjen beibcn

Xeilen j\u erzielen oermod)t. £ie ftolQC wax iubeffcn, baß Sanb«

frrccfen oon Söeforgnis crregenber $ö\)c allmählich in bie jpänbc ber

<3torebcfi&er übergegangen finb unb nid)t ber mirtfdjaftlichcn Cfrtt*

micfelnng be$ ©d)u{jgebiete3 bienen, fonbern gu ©pefnlationSobjcftcn

geworben finb. 'Siefer $uftanb crfd)eint um fo unhaltbarer, als

nad) fo langer 3cit bie SHid)tigfeit ber betreffenben 8d)ufbforbcrungcn

fid) fd)U)cr fontroUicreu lägt unb bie in foldjen fingen menig

betoanberteu eingeborenen fid) leicht überoortcilen Iaffen. gerner

oermag bie ®cmißheit, bei ber Regierung ftets (jilfreidje |wnb 51t

finbeu, jum leid)tfinuigcn ©ernähren neuen Strcbitö an bie in biefer

Söeaiefmng unoerftänbigen, Slinbcrn gleidjenben eingeborenen 311 öet*

leiten. iSie golge mürbe ber gortgang beS ^ßrojeffed be$ Über-

gangen be$ ^anbeS in tote ;panb fein. Qu abfeljbarer 3C '* müßte

aber aud; bei* gall eintreten, baß bie eingcborenen*iHcfcroate uid)t

meljr genügten, morau« für bie Regierung fid) fernere Un^uträglidj^

feiten ergeben mürben."

e$ ^aubclt fid) bei biefen alten gorbernngen um fc^r &eträd)t*

lidje (Summen. ©0 teilen bie „93crid)tc ber 9if)einifd)en ÜNiffiouS-

©efellfdjaft" (1899, <5. 161) mit, baß mehrere ©efdjäftc bei ber

Regierung alte gorberungen gegen bie 5taftarb§ oon 9iel)obotl) in

£öl)c oon ca. 80000 Wlt angemelbet haben. Unb fie fügen f)iu$n:

„Sciber fdjeinen bamit bie gorberungen unb ©ebietsoerluftc nod)

nidfjt am ©übe 31t fein. £od) fjat bie Regierung oorläufig ben

©aftarbs eine jin^fveie ©tunbung auberer ©djulbeu ermirft.

Die oben ermähnte SBcrorDnung beS ©ouoerncurS fudjt nun

bem Übel au ber 2$ur3cl bekommen. Qux 3?erl)inbcrung

neuer Ärebite ift feftgcfcfct: „gorberungen gegen eingeborene,

meldje oon bem Jage ber Verfünbiguug biefer (vom 1. Qanuar 1899

Datierten) Vcrorbnung ab baburd) entftanben [\]\b, baß an bicfclben

Staren auf Srebit gegeben mürben, finb nidjt mehr flagbar. Süiä*

genommen Ijieroou finb nur gorberungen, bie baburd) entftanben

finb, baß in gälleu eines nacf)mei$lid) bringenben 33ebürfniffc$

Nahrungsmittel (außer alfol)olhaltigen Qktränfcn) auf ftrebit oer*

abfolgt finb". Sfußerbem „hat bei eingehung neuer 55erbinblid)=

feiten ber betreffenbe ©laubiger ftets nur einen Hufprud) gegen

benjenigeu eingeborenen, meldjer biefe Verbinblidjfeiten übernommen
l)at. 3ft biefer, mie foldjcS bei ben einjeincn eingeborenen moljl

bie Siegel, of)uc Vermögen, fo fann ber Kapitän belegen nidjt in

Slnfyrud) genommerf nnb baju angehalten merben, mit bem (Stammet
oermögeu für ben ©djulbner einzutreten."

M 2lta$ bagegen bie einflaguug alter ©dju Iben betrifft, fo

öcrjaljren nad) ben ©runbfäfccn bc£ ^reußifdjeu l'anbrcdjts, ini*

befonbere nad) $ 1 beö ©efcfccS megen (Einführung flauerer $>er=

jährnngSfrifteu Dom 31. SDiärj 1834 alle gorberungen oon ^aufteilten

nad) $mci fahren, in ber Seife, baß ber 53cflagtc ben eimuanb

ber Verjährung erheben fann unb alsbaun bie gorberuug nicht
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mcf)r Hagbar ift. ftadj biefem ®ruubfafce ift fünftig aucf) im
Sdmfcgebicte 31t r-crfafjreu unb bctrcffcnbcu Jallcö bcr eingeborene

Settagte $u belehren."

Sa* tcutfci'c ?ic(ottt<i(<OTtsfciiitt, öerfin NW. («It

Moabit 1), ift nadjj SBoUenbung bcr Umbauten im begriff bic Samm-
lungen aus ben einzelnen Kolonien ju orbnen unb ju gruppieren.

£>aS Qnftttut tuirb bie beutfdjcn folonialcn Qntereffcn Daburcf) ju

förbern fudjen, bog c$ außer einer Import* unb (£rport;2lu3*

ftcUung eine STnaatjl oon SonberauSftcllungen in dnirafteriftifdjen

(Mmubeu ueranftaltet unb baburd) bie Stitfdmuung 31t förbern fuc^t.

£>ie $ern>a(tung bcS ÜJhtfeumS richtet an alle ftolonialfreunbe bie

Söitte, feine $iclc burd) Überlaffung rjon (Sammlungen, <ßf)oto*

grapfjien, SKobetten it. f. n>. ju unterftüfcen.

!Büc0er6efpred)ungen.

»om ^rctusaebsr.

28) ff. t>. $eti>i$, 3tt SättifdK&cftitsbiett. Anfänge ber SBrübermiifion

in 3t. fyomai, St. Groir. unb St. ^an öon 1732-17ÜO. — 2. ^uftaflc.

2Kit 5 Süuftrationen unb 1 Äarte. i>errnljut, üftiffionlbud^anblung bcr

SRijfionlanftalt bcr (£o. Srüberunität.

Xiel 28erf erfd)ien 1882 in erfter Auflage unb fotlte nad) bei SBerfaffcrl

Abfidjt ben erften Steil bilben ju einer ©ei\imtgefd)id)te ber $)rübermiifion in

Xänifd)»2Beftinbien. 2eiber mar e8 bem SBerfaifer uicrjt öergönnt, feinen Stau
*ur Ausführung 311 bringen. 9?ad)bent feit ^atjren aud) biefer erfte ieil im
^udjrjanbcl oöllig oergriffen war, b>t ftcf) ber befanntc 9Riffion$fd)riftftefler ber

SÖrübergemeinbe Sq. 0. Sdmeiber ein SBerbienft bamit erworben, bafe er eine

2. Auflage unter etwal oeränbertem Xitel: „Anfänge ber ©rübermtffion" ?c.

beforgt Imt, unb $war io, bafj „abgelesen öon einer Anjafjl nur unbebeutenber

unb oöllig umoeientlidjer ^eränberungen, bie $weite Auflage bloft einen Sieber-

abbruef ber erften bilbet". SBal ben ^nfjalt bei löudiel angebt, io giebt el nach

einer furzen Einleitung bic ©eid)id)te ber erften Anfänge ber ©ttffion in $äntfd)-

SBeftinbicn in 5 Abfdjnitten. 2*on biefen beljanbcln bie beiben erften bie Cor*
geid)id)te unb ^roar oon $errntyut unb oon ben bänifdien Unfein. 2er brittc

Abfcfjnitt frijilbert ben adererften Anfang, ber burd) ben lob ber aulgcfanbtcn

Sroloniften gefenn^eid)nct, faft bal Srfjeitcrn bei ganzen 9Jiiffionluntcrnef)menl

bebeutete. $m öierten Abfcfjnitt — bal ift ber ßauörteil bei ganzen 33ud)el - •

wirb unl bie eigentlid) grunblcgcnec Arbeit ftriebrid) Martini bargcftellt,

burd) bie bal SWiffionlwerf troti aller Angriffe, bie bogegen gerietet würben,

infolge beren bie TOfionare fogar inl GJefängnil geworfen würben, in über*

raidjenber SBeiic gebieb,. $en fünften uub legten Abfdjnitt füllen bie ^aljre

nad) Martini iobe, oon 1750— 17(K), aul. wäfjrcnb beren bal 3i*crf „int ^rieben"

lieb weiter entwideltc. „61 ift rcdjt eigentlid) eine SRiffionlfdjrift, wie fie fein

ioU", urteilt bcr im oorigen %at)vt crfd)ienene „Segwcifcr bnrdi bie wiffcnfdmft»

licnc unb paftoralc gKiifionllittcratur" über bie erfte Auflage. Tieicm Urteil

i'dilieüe id) mid) oljnc irgenbweldje (finfdjränfung an.
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29i P. $aul Söring, 9)ciffionar. SNoraeudätttmerung in TeutjrtV

Cft'ttfrtta. ©in Munbgang burdj bie oft-afriFanifc^e SRiffion Berlin III),

«erlin 1899. Verlag oon Martin ©arnecf. — Krri* brofcf). 1 m.
3« bcr oorliegenben Schrift giebt 3J2i)fionar Döring, einer ber »egrünber ber

Ufambara- Station Settel, einen Führer burcf) bie 7 Stationen ber 1886 ge«

grünbeten, aljo iüngften eoangeliichen beuticfjen *DfiffionSgcfcUfchaft. 9?act)bem

er in großen ßügen unS bie „©efcrjichte oon Oft-9ffriCa
M

mitgeteilt fjat, läßt er

uns bie „Steife nach Cft-^frifo" matten unb geleitet uns barauf ber KReifye nacfj

nach $anga, 3)ar»eS*Salam, £>offnungShöhc bei Stifferaroe, SJtanetomango, SBuga,
Jpoljcnfriebeberg unb %Jieu«»ethel, inbem er auf ber ÜReifc ju ben legten 3 Stationen
unS and) über Ufambara im allgemeinen orientiert unb über feine »eroohner
unS mancherlei mitteilt. Änfchliefjenb an biefe Shtnbretfe giebt ber »erfaffer bie

„Statiftif", fotoie einige Sfi^en unter ber Überschrift: „iüie richtige SWiffionS«

prajiS" unb fchliefclicr) eine gebrängte „Oefdjidjtc ber ©efeüfchaft unb SluSbilbung

ihrer 9Riffionare".

3>a3 in anmutigen unb lebhaftem ^(auberton getriebene unb tntereffant

ju lefenbe »üchlcin ift roohl geeignet, ber jungen ©efeüfchaft neue tfrntnbe ^u

toerben. $er überaus billige Kreis fommt babei fefjr $u ftatten unb bie burdjmeg
Ruberen »über roerbcn auch baS 3h« tl)un. 2Bir münden, bafe eS in Diele

$änbe fommt.

80) £ie offizielle $eftfaf)r. \uv &httt>rif)iuia ber <£r(öfcrftrd)e in
3ernfa(em am 31. Cft. 1898. »ortrag, gehalten auf bem 18. orbent-

lichen flbclStage oon ftreifyerr o. $urant-»aranon)i&. tyxttä 1 s
3Jtf.

»erlag oon £. Xfjilo, »erlin W. 50, iauenjienftr. IL

3>er erhebenbe (Sinbrucf, ben bie ftefttage im gelobten üanbe ben Teilnehmern
braute, gelangt in biefer »roierjüre, beren Ertrag für ben 3erufalem-»erein
unb für ben $eutfchen $ilfsbunb für ctjrifHierje« iHebcStoerf im Orient beftimmt ift,

$u begeiftertem aufbaut fluch anberc hieran teilnehmen ju laffen, fie aber

auch gleichzeitig in ben Stanb $u fefeen, ein Scherflein jur Stärfung ber im
Drient in fegenSreicfjfter ^^ätigrett fteljenbcn »creine beizutragen, ift ber $tved
ber Veröffentlichung beS »ortrageS.

31) 9i. Saron», $eutfrt)«3öbn>eft«?(frita. Klaubereien nach eigenen Er-

fahrungen. $ruct unb »erlag ber „»uchbrueferei Dranienbaum", Cranien*

bäum i. 9tnh- »rofef). 1,20 Wl
$ie Klaubereien finb flott gefchrieben unb roohl geeignet, für unfere ftolonte

^ntereffe $u ermeefen. ©S geht burcf) fie ein 3"9 freubiger »egeifteruna. für baS

üanb hinburch, in bem bcr »erfaffer ald ein ©lieb ber Schufctruppe fich aufge-

halten hat, unb mohlthuenb berührt fein »erftänbniS für bie eingeborenen, baS

uns burcfjroeg entgegen tritt, fluch für t*ie SJliffion hol ex im allgemeinen »er«

ftänbniS, ba er mit jeinen eigenen Slugen bie er^ier)erifct>en unb fulturellcn (Sr-

folge berfelben gefehen hat. (SS ift nur au bebauern, ba& er im cigenften %n--

tren'e fid) nicht baju oerftanben hat, baS perfönlicfje Erlebnis, baS er mit einem

ber SRiffionare gehabt hat, ber bie ihm angegebenen innen jjurücfioieS unb bie

Taufe beS ftinbeS beS »erfafferS oon ber SBahl anberer Koten abhängig machte,

für fich behatten. (£r hotte roirftich auch feinem »ud>e bamit einen guten

$ienft ermiefen.

ßricfkallcn.

^rau Kfarrer ^. in iH. ^crjlichen 2>anf für bie »riefmorfen! 3u9 Ic'*
aber bie »itte, bie ich fcfjon früher begrünbet habe, feine mehr ju fammeln. 2)en

Erlös roerbe ich erft nach fefjr geraumer ^eit mitteilen rönnen unb ba^u bann
eine Koftfarte benu^en. -er.
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SMbliothefrocrfeS $u crleiditern, haben mir ben tyttÜ bc$ öollftänbigcn SBerfe«
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.».p .

$lerju ifi erfahrnen:

<#rums cniauii, D. lt., Die Gntroirflung ber eoangelifdicn TOiffiou in betn
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Surd) biefen ©rgän$ung«banb mirb bic „Meine TOilfionSbibliothef" bis an

bie ©egeuwart fortgeführt. C$ beficht bie Abfidjt, ähnliche (£rgäu£uug3bäubc

in angemefienen 3wifd)curäumen feigen ^u (affex.
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!ßeTeitt$na$x\$ten.

$ud Ctiiinfti wirb und tion bcm SBorftcfjer unferer Sflaoen*

freiftätte aud ber 3eit oom sJ)tai btd Quni SttadrftefjenbeS berietet.

Die erfte Hälfte bed 2Wai war für und ein Heiner SBinter;

ber ununterbrochene in gewaltigen «Strömen oom ©immel hernieber*

fommenbe Wegen bcfcr)rän!tc und auf$ £>au£ unb r)äudlic^c Sistig»

feit. Qubeffen füllten mir und im £aufe recht toohl, benn braußen

war ed feucht unb fühl. So manche fleine Arbeit, Sludbefferung

t)ter unb ba unb anbere, 511 ber mir bei fd)önem SBetter meniger

43eit unb (Gelegenheit fanben, ift in biefen £agen geförbert morben.

Die Wegenjeit ift in biefem Qafjre fo anbauernb unb ber

Pflegen fo ftarf gemefen, mic mir ed fyier nod> nicht erlebt haben.

2öie lange Ratten mir um biefen Wegen gebeten! Da hat nun ber

$err und reichlich ©affer in bie jjlüffe unb ffeudjtigfeit in bie

bürftenbe (£rbc gegeben, baß alles mit erneuter Straft herrlich machfen
unb gebeten fann. Unfer ganzer Üftaid, mit bem mir eine Weihe
oon gelbem bepflanzt hatten, unb ber -eine gute @rnte erhoffen ließ,

ift leiber burd) ben ftarfen Wegen DoKftänbig oernid)tet, benn fo meit

er fdjon fleine tfolben angefefct hatte, ift er ooflftäubig oerfault,

bie marteren <ßflänäd)eu aber fmb oom ©türm unb Wegen gefnieft

unb $erfd)lagen, unb fo ^aben mir benn roieber einmal oon neuem
anfangen müffen ju pflanzen. Dafür aber merben fjoffentlid) bic

fräftig cntmicfelten Söananen, meiere ja bad $auptnahrungdmittel
ber SÖafchambaa bilben, balb aller iftot ein Snbe madjen. Sdjou

jefct fönnen fiel) üicle burd) Straut unb ©emüfc mancherlei $rt

fättigen.

25on großem Segen finb bic und $ur fiinberuug ber ^uugerd*
not oon unfeien greunbeu übermiefenen (Gaben, für meiere mir

ihnen oon ^er^eit Danf miffen. Die größte SBohlthat fönnen mir

bannt ben ftranfen unb burd) $)ungcr ©ntfräfteten ermetfen, beren

3af)l 5mifet)en 20 unb 60 fdjmanft. SBicle finb barunter, bie über*

haupt nidjtd meitcr ju effen haben ald bad ©enige, mad mir ihnen

oerabfolgen fönnen. Xäglid) um 12 Uhr mittagd ift Speifeaud»

gäbe für bic Ävanfcn. Die Schmalen unb ©lenben, bie arbeitd*

unfähig fmb, erhalten bie Speife umfonft. Rubere aber, bie wenn
aud) nur tcilmeife $u arbeiten imftanbc finb, müffen je nad) ihrem

förderlichen 3uftanbe einen halben Xag ober aud) nur menige

Stunben arbeiten, harten ober jäten, je nach Dcm - $ad tft freilich

nad; ber Anficht mancher unter iljnen eine große $>ärte, unb nur
3U gern fuctjeit fie fich ber ?lrbeitdlciftung 51t entziehen, boer) ift ed,

mic bie 23erf)ältniffe nun einmal liegen, für il;rc (Srjichung un<

bebingt nötig, baß fie nad; Maßgabe ihrer Sräfte
(
utr Arbeit an*

gehalten merben.

©efunbc Arbeiter famen einige Stfodjen hindurch nur einzelne

auf bic Station. Jyragte man fie, menn fic um Speife baten,

marum fic uid)t jur Arbeit fämen, um fich Speife 3u oerbienen,

17
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antworteten fie: ,,2Bir würben fcf)r gern jur Arbeit fommcn, wenn
wir uns ©pcife mitbringen tonnten, aber mir haben nichts, nnb

ohne Spcife fönncn mir nidjt arbeiten." Da« oeranlaßte uns nnn
bie benachbarten Häuptlinge au einer Beratung jufammenaurufen,

beren drgebniS mar, baß mir oerfprachen färntlicrjcn Arbeitern, bie

ba fommen wollten, bie fertig zubereitete $aupt»(ÜWittagö*)aRal)l3cit

$u geben, mofür bann bem einzelnen Arbeiter 3 bis 4 ^3cfa oom
iageSlofm abgejogen merben füllten. Daraufhin famen fie benn

in ben folgenben Sagen in ©djaren jur Arbeit, auch oiele Orrauen

unb Äinber, bie für 1 bis 2 *ßfunb $irfe arbeiten, ©omit finb

nun auc^ °* c ®efunben in ber fiage, fid) auf ehrliche unb orbnungS*

mäßige SSeife ihren fiebcnSunterfjalt 311 »erraffen.

Die geregelte Arbeit aber tyat, gang abgefel)en oon ber Sinoerung

ber augenblicklichen äußeren 92ot, md)t nur einen er^tc^Itc^en Söert

für bie ©ingeborenen, fie bient aud) anbererfeits 3ur görberung ber

Kultur im Gebiete oon £utinbi, moburd) ber Söert beSfelben fid)

erhöht unb uns fpäter bie ©elegenbcit jur Erhaltung unb oiefleicht

aud) aur Erweiterung unb Vergrößerung biefer für bie eingeborenen

fo fegenSreidjcn ©qiehungSanftalt gegeben mirb.

©0 finb mir benn, groß unb Nein, jur $eit täglich ganj be*

fonberS bamit befdjäftigt, einzelne Seile beS nahen SMbcS nieber*

zulegen, um für unfere $affeepflan3ungen mef)r sJfaum 311 geminnen,

bann aber auch bie gelber 311 ermeitern, bie uns jur 33efchaffung

beS nötigften ficbeneuntcrtjalteö bieuen. Das gällcn ber S3äume

ift namentlid) bei ben Knaben eine fchr beliebte Arbeit. Da ballt

ber SBalb oftmals mieber oon frohem Qubel unb |>allohge}d)rci,

menn am Sage 20 bis 30 mehr ober meniger große 23äumc burd)

geucr, 5(rt ober (Säge gcftürjt merben. Da mirb fo mancher alte

SHiefe, ber oieHeicbt 3ahl'hw"oerte oon SutinbiS $öhc in bie im*

ermeßliche Gbcue hinunter ober ju ben bergen unb SJ:r;äIcrn beS

füblictjen Ufambara hinüber geflaut hat, ins Sd)Wanfcn gebradjt,

bis er mit bonnernbem Oetöfe feinen erhabenen ©tanbpunft oer^

läßt unb gebrodjen tljalabmärts ftürjt. (Jiner oon biefen liefen,

bie mir fürjlich 311 gallc brachten, ^atte bie ftattlidje £äugc oon

52 unb einen Umfang oon 0 Detern.

W\xt> nun auch au f SuttnW 3itr 3cit mit gait3 befonberem

gleiße im greien gearbeitet, fo mirb bodj babei bie ßh^icljung unb

Untermcifung im Äljriftentum nicht oerabfäumt. SoldjcS geflieht

täglid) in ber erften ätforgenftunbc, mährenb 3U anberen Reiten,

ba in 2Balb unb gelb fid) meniger 93cfd)äftigung finbet, bem Unter*

richte mehr $cit gemibmet mirb.

^in unb mieber gcfcllen fid) 3ur Schar unferer .göglinge oon

neuem folchc l)in3U, bic infolge ber ©flaoerei heimat* unb obbadjIoS

geworben fid) felbftänbig 311 ernähren noch imftanbe finb,

nun aber auf fiutinbi 8UPU^ "nD cinc "cuc $cintat finben. Denn,

mie fel)r aud) bie europäifchen dächte fid) barum mühen, aus-

gerottet ift bic ©Waoerei in Slfrifa nod) lange nicht, unb menn auch
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nidjt mehr fo offcnfunbig wie früher, fo bauevn bod) immerhin noch

bie ©reuet beS ©flaoenfjanbels mehr ober weniger im ©eljeimen,

namentlich im inneren beS SanbeS fort.

Aus ben legten, foeben eingetroffenen furgen Mitteilungen Dom
24. Quli entnehmen mir noa), baß mit bem Hbfjoljen auf Sutinbi

nod) etroaä fortgefahren werben, fobann bie abgefjoljten ftläcfjen

abgebrannt unb ber ©oben jum ^flanjen oon Äaffeebäumen zu-

gerichtet werben foll. @S befteht bie Abfid)t, unter anberem wo
möglich 1000 SBäumchen $u pflanzen.

Die Nachrichten über ben ®efunbheitS$uftanb lauten nach wie

oor recht erfreulich- Da h^ß* „Xrofc ber naffen unb fühlen

SGBitterung, bie feit einiger Qeit hcrrfd)t, finb bod) Äinber unb @r*

wadjfene wohl unb munter." Auch unter ben $öafd)ambaa fchwinben

bie Solgen ber Hungersnot, #ranfheit unb (Schwäche mehr unb

mehr. 0.

intljattfamftett

von geiftigen (Setränfen in ben Cropen.

SBon D. 31. Bkrtttshrj.

Unfere ^eitfehrift „Äfrtfa" ift tapfer unb freubig mit einge*

treten in ben ftasttpf gegen ben oerberblid)en iBranntweinhanbel,

welcher AfrifaS 3?ölfer ju ruinieren broht. Aber ber Alfohol ift

in ^tfrifa nicht ollein ben (Schwarten gefährlich, fonbern bringt aud)

ben bort lebenben ©uropäern fc|were (Gefahr. Sticht entfehieben

genug fann jebem (Europäer, ber feine ®efunbf)cit unb fein Seben

lieb tyat, für bie >$zit feines Aufenthalte« in ben Üropen oölligc

©nthaltfamfeit oon allen Arten geiftiger ©etränfe angeraten werben,

gür folche oölligc (Sntfjaltfamfeit fpricht baS Seben ber atlermeiften

Miffionare, jeugen bie (Erfahrungen ber (Ejrpebition ®raf ®ö$en
bei ihrer Durchquerung beS Kontinents, unb ift neuerbingS ein höchft

beachtenswerter ^euge aufgetreten in ber ^erfon beS (Generals

®allieni, beS berühmten ©ouocrncurS oon MabagaSfar. Dicfer

Mann fyat oor furjem bei bem internationalen (£ntf)altfamfcits*

Äongreß in $aris nachftehenben Vortrag gehalten, ben wir um
feines praftifdjen Inhalts willen hier wörtlich wiebergeben.

„93is 1887, fagte ber General, habe ich Sßeine unb Siföre

getrunfen, wie jeber anbere; nicht weniger ober mehr als alle meine

äameraben in ber Solonialtruppe. Qd) tyattt biefelbe Meinung,

wie bie meiften, baß bei bem fchwäd)cnben (Sinfluß beS folouialen

ÄlimaS eS notwenbig fei, bie ^Blutarmut burch eine Diät ju be*

fämpfen, welche ben mäßigen aber beftänbigen Gebrauch oon guten

Seinen unb Magenlifören einfd)loß. Dabei wollte es mir aber

fcheinen, als ob mein Magen mit biefer Diät nicht befonbers 511*

frieben fei. Augenfchcinlid) finb bie Urfachen für Siechtum in

17*
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ben Kolonien zahlreicher unb ftärfer als im gemäßigten Älima

©uropaS, mo man ^Blutarmut leichter befämpfen fann. Sfber ift cS

benn nid)t flar, bafj eS bei biefem Kampfe bie erfte ©ebingung ift, bie

£eber unb ben Otogen, alfo bie Organe, meld)e bei ber Ernährung
beS Körpers bie nrid)tigfte Atolle fpiclen, im möglid)ft beften 3u«

ftanbe ju erhalten, um ben ©djaben ju erfefcen.

Qm Quni 1887 tjattc id) einen feljr fchmierigen gelbjug im

<5uban gegen ben Sttarabut Samine burchgefüfjrt, unb bie golge

baoon mar, baß mein üftagen fkh w jämmerlichem 3u f*anDC 0Cs

fanb, fo baß id) meine ÜWal)ljeiten nid)t bei mir behalten tonnte,

unb ba gefdml) es, bafj id) ben ©ebraud) oon ©ein, 53ier, ©rannt*

mein unb Äaffee uotlftänbig aufgab unb nichts als ©affer tranf.

(Sinen befferen ÖJebanfen fyabc id) in meinem ganzen £eben nidjt

gehabt! <3eit ber Qtit ift ©äffer mein einziges (Getränt gemefen,

unb feitbem ift aud) mein üftageu toollftänbig gefunb. Qd) bin

fäf)ig gemefen, bie ferneren gelbjüge unb Reifen feit jmölf Qahrcu
im <5uban, in Sonfin unb üflabagaSfar bei ber aflerbeften Gefttnb«

heit burd)$umad)en. Qd) l)abe babei lüirfltcr) nichts als ©affer gc*

tarnten unb behaupte fogar, bog eS öiel beffer ift, fd)lcd)teS ©affer

3U trinfen als irgenb ein alfof)olartigeS ©etränf. Qd) mill tyr\$\u

fügen, bafj feit einigen Qa^rcn in ben Kolonien fehmadjer £f)ce baS

gemö^nlidje ©etränf bei ben sJJ?al)lscttcn geworben ift. Damit ift

ein ^ßroteft erhoben gegen ben cingemurgelten ©ebraud) oon ©ein
unb fiifören, ber in ben Kolonien nod) fo ^äupg gefunben mirb.

Dicfe Ausführungen beziehen fid) auf alle £änbcr, (ebenfalls auf

bie, in benen id) in ben legten je^n Qafjreu gelebt habe. $)ie heiße

Suft erzeugt auch *m Körper brennenbe £i|je, unb es ift gemifc nicht

richtig ©ptrituofen ju trinfen unb baburcr) biefe $ifce noch ju Oer«

mehren. Qu 2)?abagaSfar giebt eS mehr Seute, bie bloß ©affer
trinfen, als in unferen übrigen Kolonien. Qd) t)abc aber auch *n

flochindnna, in £onfin unb am Senegal fieutc angetroffen, mcldjc

bort lauge 3eit in befter ©efunbljeit gelebt unb babei niemals ctnmS

anbercs als ©affer getrunfen hatten, unb jmar ©affer fo rein als

fie es hatten erhalten tönuen. Alle foldje Seilte fcheinen baS un«

günftige tlima biefer Sänber beffer 31t ertragen als bie, meldjc

©ein unb ©pirituofen gebrauchen, ©ir haben bafür in üttabagaSfar

ein überjeugenbeS SBeifpiel an ben ÜWifftonaren ber oerfchiebenen

föeligtonSgemcinfd)aften, melche feit 15 ober 20 fahren aus ^ßrinjip

ober um ihrer öJefunbheit mitten fid) bes ©eins unb noch mehr

33ranntmeinS gänzlich enthalten haüen - f"10 Deshalb nicht

meniger gefunb, fie ftnb auch nidjt bleichfüchtigcr als foldje, meldje

fehr flcine Quantitäten oon ftarfen Öktränfen $u ficf) nehmen,

mährenb folche fieute, bie uiel SUfofjol trauten, jcbenfallS vucl

fd)led)tcr baran maren. Qu £oufin Ratten mir bei bcn genügen
oon 1893—95 oft ©ümpfe ju pafftcren unb oft (Ströme gu burd)»

matcu, in benen uns baS ©affer bis an bie S3ruft reichte. Steuer*

bingS Imbe ich emc ^eifc runD um ÜWabagaSfar gemacht, melche
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fünf Sttonate bauerte, unb bei bcr id) bie ungefunbcften ©egenben
ber Äüfte paffieren mufjte. $)abei l)abc id) ntdjtö als Sßaffer ge*

trunfen unb bin niemals eine ©tunbe franf gewefen. Qn Slntana*

narimo befielt ein frangöfifdjeS Ofpaicr^fafino, beffen 2ftitglieber

feit sroei Qafjren bei ifjren Sollseiten nid)ts als Zfytt genoffen

Ijaben, unb fie erfreuen fid) einer befferen @efunbl)eit als iljre

Sameraben. (£S ift flar, bag es geroiffe tfranffjeiten ber Organe
giebt, toeldje burd) SWalariafieber oerurfad)t finb, aber id) bin tro§»

bem ber Überzeugung, bafj ber £>auptanteil bei üielen (Srfranfungen,

roeldje bie Seute auf töedjnung bes Jieberö fefcen, bem @enu§ oon
5tIfot»oI jujufabreiben ift."

Jlfnftamfcöe glad)ric0ten.
93on ^. Jrobemire.

(9tbQefd)loffen am 28. Äuguft.)

Qn anbetraft ber gegen IranSoaal eingenommenen Haltung,

roeldjc jeben Äugenblict jum SlnSbrud) bes Krieges unb jur üftot»

roenbigfeit führen fann, alle oerfügbaren Gruppen nad) <Süb*&frifa

$u werfen, ftctjt fid) bie britifdje Regierung offenbar oeranlagt, im
cfiltd?cti Sttoan alle Unternehmungen gegen ben lUialjbi — mag
biefer and) in unbequemer Sftäfje beS 9ßilS ftd) feftgefefct Ijaben unb
feine JouragierungSjtige bis ^um «Strome auSbcfjnen — fürs erfte

aufjnfdjieben. «Spricht man bod) fogar baoon, bem ©irbar $itd)ener

bie gütyrung ber Üruppen gegen bie ©übafrtfanifdje 9iepublif an»

juoertrauen in ber (Srfenntnis, bajj l)ierfür faum bcr SSefte gut

genug fein mödjte. 9ftan begnügt ftd) alfo im ©uban mit ber

görberung beS ©ifenbaljnbaueS. $)ie fiinie ift bis ©d)enbi (140 km
oon factum) fertig unb fjat nur noa) eine fd)toierigc ©teile ju

übermtnben, nämlid) bie gelaufer oon <5()ablufa. MerbingS ift bie

Htbara*33rücfe nod) nid)t fertig geftellt unb bie prooiforifdje Über*

füfjrung oom ^odjmaffer roeggeriffeu roorben.

find) mad)t bie ©renjregulierung ben (Jnglönbern einige

©djmierigfeiten. 2ttit ben Italienern ferjetnen fte ja jiemlid) freunb*

fdjaftlid) ftd) auSeinanberjufefcen; mit bem SfteguS oon Äbeffinten

fonnte aber trofo langer SBerfjanblungen nod) fein (SinoerftänbniS

über bie ^rooinjen ®ebaref unb ©alabat erjielt werben, bejüglid)

beren 2)Jenelif feine flnfprüdje nid)t aufgeben mill.

Sin ber (£ifenbal;n im frattjöftfcfrcn Sornalu€anb roirb

jur «3eit m^ 9^ger (Energie gearbeitet. (Snbe 1898 mar fte erft

bis auf 35 km oon X)jibnti fertig geftellt. Durd) bie geinbfelig*

feiten ber Qfa ©omali unb Danafil, meiere fid) in iljrem aus bem
ftaramanen*$erfef)r gezogenen S3erbieuft beeinträchtigt fafjen unb am
22. gebruar bie ©pifce ber Stforarbeiterfolonne überfielen unb nieber«

machten, mürbe bie Arbeit auf Monate unterbrochen. (Srft, nadjbem
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bie ©idjerfyeit im fianbe wteber fjergcfteflt unb burcfy Anlage eines

fleincn jjortä befeftigt worben war, fonnte weiter gearbeitet werben.

SHeuerbingS wirb ein jmeiter befestigter Soften bei km 92, nafye

ber ätf)iopifd)en ©renge erbaut, unb auger ber Hrbeiterfolonne,

welche ben ©au gwifd)en km 50 unb 80 ausführt, ift eine aweite

unter gaüier bei Icfcterem fünfte angefefct worben, um gleia)jeitig

bis km 105 bie jöalmliuie oorjutreiben. S)ie £rafe ift fo weit feft«

gelegt, fflaä) Überfctyreiten ber abeffmifdjen ©ren^e übernimmt
SWenelif oertragSmäfjig bie (Garantie für bie ©idjerfjcit ber Arbeiter.

3n X>ctttfcf>?(Dft'2(fri?<t wirb bie ©renjregulierung mit

bem $ongo*©taat nun mof)l gum Slbfdjluf} gebracht werben müffen.

@S würbe bereits öfter auf bie Sftotwenbigfeit aufmerffam gemalt,
biefe Srage jur ©rlebigung $u bringen, beoor fie ju ernften ©treitig*

feiten füfjrt. Über bie ©renjc awifdjen bem iftorbenbe beS £anga*
nifa» unb bem Sllbert*(£bwarb*<5ee ift bisfjer in $)eutfa)lanb feine

anberc $tbmadmng befannt, als bie ber SBrüffeler Übereinfunft oom
8. SHooembcr 1884, meldje befagt, ba§ bie ©ren^e üon ber ©in«

münbuug beS föuffifi in ben Xanganifa jum ©dmittpunft beS

30. Sängen» unb 1. 33retten*©rabeS »erlaufen fottc Qnfolge beffen

würben auf ben harten beibe fünfte prooiforifd) burdj eine gerabe

£inie oerbunben. $>afj eine fteftlegung ber (Brenge erft in fpätercr

£eit auf grunb ber — bamalS nod) gänjlid) mangelnben —
geograpfyifdjen Unterfudjungen ftattjtnben fönne, war felbftoerftänb-

Iia). 3m 3a
J)
rc 1894 würbe ber Äiou*©ee, welcher in SBerbinbung

mit bem SRuffifi bie Verlängerung beS ©rabenS beS Xangantfa
bilbet, $uerft oon ©raf ©b'&cn crreidjt unb befahren. $)ie natür*

lid>e ©renjlinie war hiermit geograpfnfd) gegeben. $)ie SBelgicr

fäumten aber nid)t, an ben Äiou*©ee uorjuge^en unb nidjt nur
am meftlidjen, fonbern aud) am öftlidjen Ufer (Stationen anzulegen

unb fid) fjierburd) in Sefijj beS ©ebteteS $u bringen. $)urdj bie

meuternben 95atetela würben biefe jerftört, unb baS ©ouoewement
oon £5eutfdj*Öft*9(frifa fal) fid) ocranlagt, Xruppen nad) ber burd)

aufrüfjrerifdje ©tämme bcbrotjtcn ©ren^e ju entfenben, um Unruhen
im beutfdjen ©ebiet oorjubeugen. Ob bei biefer ©elegenljeit baS

ftreitige ©ebiet befefct würbe, ift nod) niajt feftgefteflt worben. $tn*

gegen tjat feitenS beS $ongo'©taateS Äommanbant Gumbert bereits

im Äpril in <3tanlet)üifle eine ftolounc oon 500 Sftann jufammen«

gefteüt in ber ausgefprodjenen ?(bftd)t, nad) bem Äion*<5ee oor*

jurüefen. (Sr Ijat an ©eijjen 4 Offiziere unb 3 Unteroffiziere

unter feinem ftommanbo unb ift ben Äongo bis jum 2ooa hinauf*

gegangen, um weiterhin biefem $u folgen.

$n SBrüffel wirb ueuerbingS ber Sfuffnfjung Üiaum gegeben,

bie oon jJDeutfdjIanb gcwiinfdjte ©rcuäüerfajicbung würbe anncfym*

bar fein, wenn eine ©ebiet$*#ompeufation geboten würbe. (Sine

fold)e foH nidjt in 3>eutfer) - Oft * ?(fri fa ju fudjen fein, fonbern

anberöwo ficr) gefunben l)aben, wo e§ fia^ um bie Slnerfennung

beö Öeft|e3 bura^ $eutfd)laitb Rubele. @ö bleibt biöljer nur
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Geheimnis, mo bicfc Slompenfation $u finbcn fein fott, oietteid)t im

Die tranSafrifanifd)e Xelegraphenlinie mad)t ftarfe 5ortfd)ritte.

Schon ift «bercorn (Äituta) am Sübenbe beS Xanganifa*©eeS er*

reid^i; mit difer nrirb in ber Eichtling auf Ubfdnbfd)i am Oftufer

vorgearbeitet unb hiermit baS beutfdje (Gebiet betreten, Sobalb bie

Uganba»93ahn fid) bem $ictoria»See ^inreia)enb genähert hat, foll

fie 511m Transport beS 9HaterialS, namentlich ber eifernen (Stangen,

benufct merben. 233ir ftetjen alfo oor ber befd)ämenben Xfyatfaty,

baß bie telegraphifche 33erbinbung beS meftlidjften XeilcS uttferer

Äolonie mit ftapftabt eher erreicht mirb, beüor mir eS für angebracht

gehalten Ijaben, aud) nur eine SSerbinbung mit unferer Stufte in

Angriff 311 nehmen. Die Sd)merfäl(igfeit ber beutfdjen Äolonifation

mirb baburrf) in fettes £id)t geftellt gegenüber bem planmäßigen

^orge^en mit Xclegraphenlinien in allen anberen Kolonien SlfrifaS.

Daß unfere mirtfdjaftliche Unabhängigfeit baburd; immer met)r ge*

fäfjrbet mirb, bebarf feines üWachroeife«.

Daß aus bemfelben ©runbe bie fd)leunige ^perftellung ber

(Sentralbaljn unb bie ©citerfüfjrung ber Ufambara*23af)n bringenb

erforber lief) ift, ift ja nun längft aüfeitig anerfannt. Slbcr trofcbem

oerlautet nichts oon ber Inangriffnahme. Unb boct) laffen bie ©r*

gebniffe ber in Vergleich 31t ftcüettben fertigen afrifanifchen Sahnen
erfennen, baß aud) bie befürchtete Unreutabilität gar nid)t eintreten

mirb. Stile neuen Sahnen erzielen bereits Überfd)üffe. ®ar nicht

311 fpred)cn oon ber Äongo^ahn, bereu Crmnahmen 00m üftai

(1 160000 5rS.) im ftuni bereits mieber überholt finb (1 310000 ftrS.),

hat bie 23ulumat)o*33ahn fdjon einen sJieingeminn oon 150000 $funb
Sterling abgemorfen nnb bie JranSportfoften nach 2ftatabele4*anb

um */a oerminbert; unb felbft bie Uganba*Sahn meift fchon auf

ihrer Xeilftrccfe einen möd;cntlid)en SHeingeminn oon 25000 sJtupieS

auf unb hat bie XranSportfoften einer Xonne 2öaren oon SWombaS
nad) Uganba oon 200—250 auf 80 $funb ermäßigt. Um aus

unferer Sdjmerfäüigfeit bei ber $Beiterfüf)rung ber Ufambara*93af)n

ben bargebotenen Vorteil 311 jiehen, ift man im begriff eine #mcig*

bahn oon ber Uganba4Bafm nach ocm Äilimanbfdjaro aujulegen.

So laffen mir uns einen Vorteil nach bem anbereu aus ber £anb
nehmen, ba cS uns an Wagemut fcljlt.

(Sine größere Äufmerffamfett als bem Söinnen^crfchr, mirb

feitens ber" Regierung bem ©ce^erfehr ber Kolonie äugemanbt.

Dies geigt fid) in ber Anbahnung einer Htägigeu Dampferoer*

binbung mit Cft^frifa, meiere 00m «Mai 1900 ab in Junftion

treten foll. @S mirb bcabftd)tigt, auf ber §auptlinie Utägigc

föunbfafjrten, unb gmar abmechfelub mit ber Oft* unb ber äßeft*

Slüfte beginnenb, unb für bie Oftfüfte eine .ßmifdjcnlinic einju*

richten, welche für bicfc (im beutfehen unD portugiefifdjeu Sdjnfc*

gebiete) bie Utägige ^erbinbung ergeben mürbe.

18
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SBegen feiner wieberholtcn Unbotmägigfcit mugte ber Häuptling
sJ)?adjemba im £interlanbe oou 2ftifinbani geengt werben. @S
würben 2 Kompagnien ber ©chufctruppe $u ber (Sjpebition auf*

• geboten, welche ben Häuptling nad) leichtem Kampfe oertricb unb

bte 9iuhe roteber fjerfteflte.

Die Hoffnung, meiere man (Snbe ^uli $u hegen wohl berechtigt

mar, baß bic engltjdjc Regierung unter bem Drucf ber «Stellung*

nähme ber $lfrifanber**ßartei mit bem neuen SBafytgefefc ber Süb*
afrtfantfefren KepuM if ftd) etnoerftanben erflären unb wenigftenS

einen furjen ©affenftillftanb eintreten laffen werbe, hat ftd) nidjt

erfüllt; auf bie erfte KrifiS folgte eine ^weite, unb fie giebt faum
nod) einige Hoffnung auf eine fricblidjc Xiöjnng beS KonflifteS.

3unächft tjatte eS Sljambcrlain burd)auS nicht eilig mit @r*

lebiguug ber Angelegenheit. SBenngleio) ber ©urenftaat — unb

am meiften bie Qnbuftrie ber ©olbminen — unter ber 33erfd)leppung

unb ^tuau^ögerung beS KonflifteS unfäglid) leibet, obgleich in

SohanueSburg alle« über ben wirtfchaftlidjen ^lebergang flagt,

melier babura) oeranlajjt wirb, hält 6l)amberlain an biefer feiner

93ehanblungSweije feft, fei eS um 3eit 311 gewinnen für Krieg«*

oorbereitung, fei es, um bie llnjufricben^eit ber SoljanneSburger

Üteformpartci immer mehr au fteigern unb baburd) ber Suren*

Regierung unbequem $u machen. Die fiouboncr Rehlingen benufcten

biefe Qeit, um ©ift unb ©alle gegen bie Üiepublif unb ihren

sßräfibenten auSjufchütten unb ftd) in lügenhaften unb allen Änftanb

beifeite fefcenben Auflagen gegen Krüger ju überbieten, beffen

überlegene Klugheit unb maßooHe ^ßolittf bem englifchen ,pod)mut

im ©efüfjl beS eigenen Unrechtes ein unerträglicher Dorn geworben

ift. Da fam am 24. Quli bie Sftadjricht, Krüger wolle abbauten;

unb eine allgemeine 23e)türjung bemädjtigtc ftd) ber ©djrcier; benn

fein perfönlich entfdjcibenbcr ©influg bot ja bie einzige ©ernähr,

bajj ber anfeheinenb bereits au« bem öcreid) ber ÜRögltdjfeit oer*

fd)wunbenc fübafrifanifche Krieg nicht am (Snbe boch noch geführt

werben müffe.

(£S fcheint baS ©erücht nicht ganj unbegrünbet geiuefen ju fein.

Ärüger mar mit bem SluSführeuben föat bezüglich ber Dmtamit*

ftvage in Söiberfpruch geraten, ba beffen Mehrheit bie Hufhebung
beS Monopol« üorfdjlug, währenb ber *ßräftbeut mit ber itfinber*

heit für beffen Slnfauf burch ben ©taat ftimmte. Die SBerftimmung

hat aber {ebenfalls nicht länger, als 00m 21. bis 24. gebauert,

au welchem nach einer Geheimen ©i&ung ber SBolfSraab bem
^ßräfibenten bic 35crftd)erung beS äufjerftcn Vertrauens gab.

$öie fich fpätcr l;crauöftctltc, hatte (Sljamberlain bereits am
12. 3uli gegen baS neue 2öat)Igcfefc einen neuen ©chachjug gethan,

inbem er ber töepublif bie Hoffnung auSgefprochen hatte, fte werbe

baS SBahlgefcfc nicht jur Slnwenbung bringen, beoor bie englifche

Regierung eS geprüft unb ihre $nftd)t barüber auSgefprochen hätte.

Der <StaatSfcfrctär itfeifc hattc hierauf geantwortet, infolge ber
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Weigerung ÜJWner«, in (Stötterlingen über ben (Entwurf tfrüger«

einzutreten^ fei bie Regierung ber föepublif ber &nftd)t, ba§ ber

Entwurf nun nid)t metjr ©egenftanb eine« ©inoernehmen« mit @ng*
lanb fein fönne; ber neue (Entwurf, ber foft öollftänbig mit ben

©ünfrfjen 2ttilner« übereinfrimme, fei injmifchen bem 93olf«raab

bereite oorgelegt unb bie Regierung be«halb ntdjt mehr in ber Sage,

bie Durchführung be« ©efefce« auf Verlangen (Shamberlain« ju

oerl)inbern.

@« fpridjt fid) in biefem Sflotenwechfel beutlich ber oon beiben

Seilen eingenommene unb fmrtnäcfig oertf)etbigte Stanbpunft au«:

einerfeit« ba« Stufbrängen ber @ntfi|eibung in inneren Angelegen*

Reiten be« (Staates, alfo ba« Verlangen, ba« Superiorität«oerhältni«

thatfächlid) jur Slnwenbung ju bringen, anbererfeit« bie Sffiafjrung

ber Unabhängigfeit, bie ^bweljr fold) gefährlicher Singriffe. Da«
immer fd)ärfere §eroortreten biefer ®egenfäfce ct)arafterifiert bie *

Vorgänge be« ftuguft.

Die ablehnenbe Spaltung ber iftepublif, bie ihr fnmpatt)ifcr)e

Stellungnahme ber ftfrifanber^artei liefjen e« ber britifd)en $e*

gieruug äufjerft gefährlich erfcheinen, länger mit energifdjen Sftajj*

regeln ju jögern, wollte fie nict)t bie Stacht in <Süb*$lfrifa fich ent^

fchlüpfen laffen. 3n ocr ^ßarlament«fi{jung be« 28. ^nli ftelltc fich

Salt«burt) offen auf «Seite Sfmmberlain«. ^« SWinifter waren ftd)

einig in ber Huffaffung unb Auslegung ber Äonoentioncn oon

1881 unb 1884. Sic machten fein $et)l barau«, bafj Verträge

feine ©efefce für fte, bafj fie fterblich feien unb nur fo lange auf*

recht erhalten mürben, als fte ihrem Staate, alfo Snglanb, mißlich

unb ^mecfbienlich feien. Die Verträge mit ben Suren gar feien in

fcntimentaler Sd)wäd)e abgefdjloffen, $fte ber ©nabe ber Königin,

nicht gmifchen gleich ftehenben Staaten oereinbart, fonbern oon bem
Souoerän bem Safallcn gefchenft. Darin liegt bie Slnftdjt, bafj

man fie auch na4 belieben rücfgängig machen, baß man ber 9te*

publif ba« (Snabengefdjenf ber Selbftänbigfeit wieber entziehen fann;

unb babei mirb ganj außer acht gelaffen, bajj bie 33urcu ftd) biefe

erfämpft haben, baß bie Sörtten ju ihrer Slnerfennung al« bie Sc*

fiegten gemungen roorben fmb. Sali«burt) aber fomotjl al«

CHjamberlain gaben ben feften Söillen ju oerftehen, baß fte ben

Surenftaat unter ben Söillen (Snglanb« beugen mürben, wenn mb>
lieh mit frieblichen, wenn nötig, mit friegerifchen Mitteln. Unb
legerer gab biefer $lbftd)t Slu«brucf burd) ben Sorfchlag, melden
er am 1. tfaguft ber föepublif übermittelte, nämlich our$ cmc au$

Grnglänbern unb Suren sufammengefefcte fommiffion ba« neue

2Bal)lgefefc auf feine ßweefmäßigfeit prüfen an laffen.

#u« biefer gorberung ergiebt ftch, oag e« bem englifdjen

2flinifter gar nicht um bie politifd)en fechte ber Uitlanbcr ju thun

ift, — benn folche werben ihnen in oollftänbig angemeffener ©eife burd)

ba« ®efefc gewährt, — baß il)tn ba« weiteftgehenbe (Jutgegcnfommeu

ber ÜJepublif nicht genügt, fo lauge e« au« bereit eigener ^nitiatioe

18*
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heroorgeht, fonbcrn bafj er auf einen Aft ber Unterwerfung unter

ben ©illen ber britifchen Regierung brüngt, melier al§ eine An*
erfennung ber ©uperiorität geltenb gemalt werben fann. fteSfyalb

mugte üttilner bie Konferenz abbrechen, als Strüger fein Programm
nicht unbebingt annahm, beSfmlb würben Weber oon ihm Ärügerö
iöorfchläge, nod) jefct ba8 neue 3Baf)lgefe$ oon ßfmniberlain einer

Prüfung unterzogen; bie Öriten wollen bie ®efe$e biftieren, unb
wenn fie um feinen Deut mehr 9ied)te gewähren.

gür bie S3uren war in bem 33orfdjlage be£ flolonialminifterg

ein Ultimatum enthalten, ©ie würben oor bie Söafyl gefteHt: ent*

weber geftattet Qh* ben Griten ben Singriff in (Sure fycüigften

9ied}te ber ©efefcgebung unb gebt bie ©clbftänbigfeit auf ober —
3h* tjabt zu gewärtigen, bafj $t)t mit Waffengewalt gezwungen
werbet. @3 war eine fdjwere (Sntfdjetbung; unb ed ift nidit zu
oerwunbern, bafj fie lange auf ftd) warten lieg. <Bd)x balb oer*

lautete aHerbing§, bafj ber $olföraab ftd) mit ber Regierung barin

einig fei, bie tommiffion abzulehnen; aber man fucfyte nad) Atteln,

welche bie britifche Regierung oon ber gricbenslicbc ber SHepublif

überzeugen unb ifjr beweifen foHtcn, bafj fie zu allen Opfern bereit

fei, nur nicf)t ju bem einzigen ihrer greiljeit unb Unabl)ängigfeit.

(SS ift felbftuerftänblid), bafj aud) jefct ber greunbeSrat ber Afrifanber*

güljrer unb beö Oranje*grciftaate3 eingeholt würbe, unb e3 ift oor*

auöznfcfcen, bafj MgerS Antwort bereu 23eiftimmung fanb. ©ic
traf enblid) am 22. Äuguft in £onbon ein. Qfjr Wortlaut ift zwar
noc| wic^t befannt, aber aus jübafrifanifdjen Mitteilungen fann man
fd)liefjen, bafj ber ^räftbent unter Ablehnung ber $ommiffion ben ®c*
genoorfchlag gemalt hat, ben UitlanbcrS baö Dolle 2Bal)lred)t, auch für

bie ^räfibentenmaljl, fetjon noch fünfjährigem Aufenthalt zu gewähren
unb bem <&efe§ rücfwirfcnbe Sraft zu geben. Sähreub hiermit Krüger

bie sJ)?ilncrfchen SBorfchläge oollftänbig annimmt, bringt er für bie

Beilegungen ber fonftigen Differenzen ein cBcr)icbögerictjt tu ^orfdjlag.

2Benn fidj biefer Inhalt ber Antwort bewahrheitet, f)at bie

iäiepublif ba£ äujjerfte Opfer gebracht, baS fic ihrer Unabhängigfeit

bringen fonnte. Die gorberungen (Snglanbö bezüglich beö politifchen

Rechts ber Uitlanber wären oollftänbig erfüllt unb eine Sßeranlaffung

ZU friegerifcher Ükrwidelung läge nidn* mehr oor. Anberg wirb

fich bie ©adje in ben Augen beö britifchen 9)nnifterium8 barftcllen:

Die Üiepublif fucht ihrem Verlangen, bie Oberf)crrfd)üft anzu*

erfennen, §u entfdjlüpfen; bie in ber (Selbftänbigfeit ber Oiepublif

für bie |)errfchaft in <Süb>Afrifa liegenbe ©efafjr ift nia)t befeitigt,

im (Gegenteil burd) bie (Srcigniffe nur oerftärft; bie britifche ^olitif

hat feinen Sieg errungen, unb beffen bebarf fie, um in (Süb»Afrifa

ihr Anfcfjen wieber 51t fräftigen. (JS ift uotwenbig, bajj bie sJiepnblif

fid) unter baö 3od) beuge, unb fo wirb man oorausfichtlid) einen

neuen Weg einklagen, um fic hierzu zu zwntgcn. 3ft c£ ber

Stieg, fo ift er auf bie frioolftc SBeifc herbeigeführt, unb bie

£nmpathicn (SuropaS ftehen auf feiten beö SöurcuftaatcS.
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ötnc erfte KriegShanblung ift bereits barin ju Xage getreten,

baß bie portugtefifct)c Bcrmaltung öon Souren^o 2)farqueS in ber

Delagoa*Bai gelanbete« Kriegsmaterial für £ranSüaal angehalten

unb ben Durchgang oermeigert Ijat. Sic ()at hierzu fein $Red)t,

benn nad) § 6 ber Konocntion mit ber föepublif fteht ber Regierung

Portugals allerbingS baS 9icd)t $u, bie (Einführung öon Kriegs*

bebarf in £ourcnc;o 2)?arques
{̂
u oerhinbern, ausgenommen aber

alle Jälle, roo cS fid) um XranSüaal ^anbelt. Das Ber*

galten ber ^ßortugiefen ift um fo auffallenber, als gleichseitig ber

Durchgang oon Kriegsmaterial für ben ©ranje»5reiftaat burd) bie

Kap-Kolonie ntdjt beanftaubet morben ift, ba ber 3D?tniftcr-^3räfibcnl

Schreiner, roie er im Parlament ficr) äußerte, ftd) nicht für befugt

Ijielt, gegen bie oertragSmäßigen fechte bie Waffeneinfuhr einem

Staate ju hinbent, mit bem man im ^rieben lebe. Der Schluß

ift gerechtfertigt, baß Portugal unter englifdjcm Drncf banbclt, aud)

allen Bemühungen ber Buren*9tegicrung 511m Irofc (Ich tytxm nicht

beirren läßt, unb baß biefe im 31t ermartenben Kriege bie portu*

gieftfehe Kolonie — hoffentlich nicht auf grunb beS englifa>

beutfehen Vertrages — auf Seite ChtglanbS fetjen roirb.

Qm Kap^arlamcnt fuct)tc (Secil ffif)0^ am 22. Slnguft feinen

Einfluß geltcub 31t machen, inbem er ba^u aufforbertc, jebc ©in*

mifchung in ben XranSoaal*Streit 3u uermeibeu. Gr fei überzeugt,

baß eS nicht jum Blutuergitßcn fomme, fonberu Krüger nachgeben

roeröe. Sransoaal müffe ein cnglifd) fpred)enbcS (Stemcimocfcn

merben, unb bie Uitlanbcr, welche bie crbrücfenbe Mehrheit bafelbft

btloeten, mürben eine Regierung nach ^rcr Shiffaffun9 lino ihren

Hnfdjauungen fchaffen. Diefcm Programm, baS an Deutlichfeit

nichts $u müufchen übrig läßt, antwortete «Schreiner äußerft oor*

fichtig unb politisch: er fprcct)e mit Überlegung unb mohl miffenb,

was er fagc, wenn er erfläre, bie Kolonie fei im Begriff, 31t ben

Reiten ihrer höhten Blüte aurücfjufchren. GS ift für <S<|rciner

unmöglich, biefe Hoffnung auf bie Vernichtung ber jübafrifanifd)en

SHepublif 31t baftereu.

SBenn man heraus auch vielleicht auf bie oollfte «Sympathie

ber Sljrifanber unb auf ihre Erhebung 31t (fünften ber beibeu

Buren*©taaten fchlteßen barf, fo ift bie Sage XranSüaalS in einem

Kriege mit Gnglanb boch nicht ohne große (Gefahren. Die Gruppen*
jafjl, melche biefes aufauftcllen gebenft, ift jwar nicht übermältigenb.

Die jur $eit in ©üb^lfrifa ftchenben etwa 10000 vJ)tanu follen

burch 10—12000 9Jiann aus Qnbien, burdt) ^freiwillige unb ^ßolisei*

Gruppen, fomie burch Gruppen ans (Snglanb unb europäifchen

Stationen auf 32000 gebracht werben; an ihre Spifce mürbe bereits

©eneral SBalfer anftatt beS ©eneral Butler geftellt, ba legerer

aus feiner üftißbilligung anjuwenbenber Gewaltmittel fein ©chcimuiS

machte. SWit biefer Streitmacht mürben bie beiben Buren ^iHepublifen,

meun fie allein unb gefchloffcn gegen fie aufträte, leicht fertig

merben, benn bie 3af)l i^rcr Wehrpflichtigen 00m 16. bis sunt
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60. SebeuSjafjre mürbe üor 3 ßafjren auf ca. 47000 gefd)äfct; es

follen aber, ba ftd) gafylrcidjc ältere Sftänner jum &rieg«bienfte ge*

melbet haben, jur 3eit mehr al« 70000 SDZami iu« gelb rücfen

tonnen.

Die ©efafjr liegt in bem anfertigen Singriff, ba fid) auch bie

portugtefifc^en Gruppen im Often unb bie — wie man crmartet —
auf 2000 SDiann ju bringenden Strafte fltyobefiag im Horben be-

teiligen werben, unb in bem §u erwartenben Sufftanb ber ©in*

geborenen, wcld)e bie (Snglänber nicf)t unterlaffen ^aben werben,

gewohnheit«gemäj$ aufzuwiegeln. Db fic mit ihren bcfanntermajjeit

auch für ben ftrieg mit £ran«oaal in 3)?affe angefertigten fc^cu§=

ltdjen Dum*Dum*®efchoffen bejonbere Söirfung erzielen werben, ift

freiließ fraglich- Die feuren pflegen ftd) nicht in 2ftaffe $u formieren,

wie bie üttaljbiften, unb oerftetjen bie Dccfungen bc« belaube« fo

oorjüglid) au«aunüfcen, ba§ nur eine oorjügliche <5d)icj}au«bilbung.

aber Diel weniger bie ©efehogwirfung ihnen gegenüber in gragc
fommt. SBcnn alfo auch uic^t gu leugnen ift, "baß ba« mächtige

(Snglaub mit oiel 2#cnfd)ctt*, ©elb* unb 3eitopfern fchlicfelid) im«

ftanbe fein wirb, bie 33ureu*©taaten ju überwinbeu, wobei il;m bic

aüfeittge Slbfdjliejjung in erftcr Üinie ju ftattcu fommt, fo ift ein

fdjneHer unb entfd)eibenber ©teg nid)t $u gewärtigen. Unb währenb
biefe« langwierigen Äricgc« mag fid) nod) manches anbern Orte«
ereignen. Die in <3üb*Üfrifa entjünbite Söranbfatfcl möd)te leid)t

ihre Junfcn weit l)eruntfd)lcubcrn, mo Srcnnftoff genug aufgehäuft ift.

Die Suren, welche aße« getfjan haben, um unter Saljrung

ihrer politischen ftreiheit ben ^rieben ju ftcfyern, bereiten fid) in

burdjau« würbiger SBeife für ben Ärteg oor. 211« bic Antwort an

Ghamberlain abgegangen mar, hielt ber *ßräfibeut perfönlid) in ber

Äirdjc ben ®ottc«bienft ab unb betete, ®ott möge für ben Sali,

baß ber Ärieg unoermeiblid) werben follte, ba« 9icd)t unb bie ©atjr;

heit auf feiten ber Slfrifauber finbeu. Wud) ließ er fid; im übrigen

nicht beirren in feinen .unau«gefefcten Skftrebungcn, burd) gerechte

unb humane ^erbefferungeu ber Staat«einrid)tungen ben bcredjttgten

Sefchwerben Abhilfe 311 fdjaffen unb ben inneren JJriebcn 311 feftigen.

Slllerbing« warb fein am 31. $uli eingebrachter ©efefcentwurf,

welcher bie mit bem ©lauben«befenntui« 3ufammcnl;ängcnbeu 33e=

fdjränfungen ber Politiken Wed)t«fäl)igfcit aufgeben follte, oon ben

in il)rcm ©lauben unbulbfameu Citren abgelehnt, aber er lieg ftd)

nicht abfehreefen, fonbern gab eine 23rofchüre heran«, in welcher er

auf ba« märmfte für gleite« 9icd)t ber ftatholifcn unb Qubeu ein*

tritt unb feine Mitbürger über bic Irrtümer ihre« jelotifcheu $rotc*

ftanti«mu« $u belehren ftrebt.

(5ine neue unb jwar feljr originelle (Sipebition wirb auf bem
©ebiet be« jp*rttigtcfifd>cti Oft<?lfrifa geplant, ©clcitet unb
ftnanjiefl geftüfct burdj CSnglänbcr hat fich eine portugiefifche w 9?jaga»

©efellfchaft" gegrünbet, welche ba« 9Jja)ja*£anb bem allgemeinen

SBerfehr gugänglid) macheu will. Der güh^r,
sDiajor ©pil«buru,
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melier fidj „ftönig oon Üftjafja-Sanb" nennt, will an bev Söat oon

<pemba eine neue ©tabt grünben unb eine ©trage, fpäter aud)

©ifenbalm* nnb £elegrapf)en*£inien nad) bem 9?ja&a»£anb anlegen;

allen §anbel$*Unteniel)mungen foll ©orfdmb geleiftet werben, unb

jurn |$wecf oc* Überwinbung be§ SBiberftanbe« eingeborener

(
sJJ?atacu, Sönig oon ?)ao«) bie ©jrpebition aud) militärifa) ftarf

auSgerüftet werben. 9?id)t weniger als 110 Europäer, mit

150 SWaultiercn, ^ferben unb ©fein auSgeftattet, werben fie begleiten.

9(n ber üttofambif*©efellfdwft finb neuerbingS aud) bie Seigier

beteiligt; SDfajor SRoget ift §ltm *£>ireftionS= si)fitglieb ernannt worben.

©eitenä beö Cranje*Sreiftaate3 unb ber ftap<ftolonien wirb

ein ^rojeft geplant, welkes auch für Z>eutfd>*5tifctt>eft*tffrtfa

oon großer Sebeutung ift. Serfdjiebeue $ßat)rnef)mungen, wie ba£

allmähliche SluStrodnen bcS 9?gami*©ee$ unb bie Abnahme bes

©runbwafferS machen bie Sinnahme nicht unwahrfcheinlid), baß in

©üb*5lfrifa ein immer junet)menber Söaffermangel fid) geltenb

machen wirb. 2ttan will ben hiermit oerbunbenen (Gefahren oor*

beugen burd) eine ßinbämmuug beö Oranjc-glujfoJ. Söenn man
hiermit eine Regelung ber fübafrifanifdjen glüfje in bie Söcge leiten

miß, wirb unfere Sfcolonie nicht jurüdbleibcn bürfen, fid) $u be*

teiligen, ba bie SBafferfrage für fie feine geringere Sebeutung Ijat.

MerbingS ift in biejem 3al)rc ber Siegen in ungewöhnlicher

9ttenge gefallen unb infolge beffen baö oon ber Winbcrpeftgeit übrig

gebliebene Sief) unb fein Nachwuchs oorjüglid) gebieten, 'äud) für

bie (Erhaltung ber btSljer burd) bie „Spfcrbeftcrbe" alljährlich be^

brol)ten <ßfcrbe ift jefct beffere SluSfidjt, ba ber in ®rootfontein

ftationierte Dr. ftuhn ein Qmpfmittel bagegen gefunben haben will.

Äm 1. unb 2. Quni fanb in 2ßinbt)oef bie erfte lanbwirtfdjaft*

iidje Slugftellung bes ©dmfcgebieteS ftatt, weldje allgemein große

Teilnahme erregte unb ben SeweiS erbrad)te, ba§ bie einheimifdjen

Waffen, sJÜnbuiel) unb 3ieÖen ' ourc*) cnropäifdjc 3ud)t mefeutlid)

oerbeffert werben tonnen. 9lud) bie erften (5r$eugniffc bes ^SJcin-

baueö, welche in Berlin eingcljenb uutcrfudjt würben, berechtigen 3U

ben befteu Hoffnungen.

Über bie Ctaoi= sJJJineu, welchen jefct baä ihnen gebü^renbe

Qntereffe jugewenbet wirb, wirb berietet, ba§ fie in einem Stall*

gebirge beS 9torbhcrero*l>anbc$ liegen, etwa bei 19° 40'
füblicher

©reite unb 17° 20' öftlidjer Sänge, infolge reichlicher lieber-

fd)läge jeigt baö (Gebirge in feinen jaljlreic^cn Xljälern ausgebeizte

graSbcbedte fulturfäljige 5läd)en unb namentlich halber mit ben

mannigfad)ften Sttufchbljern, welche ben füblid)en Seilen bc£ ©d)U§«

gebietet fehlen. £ie für ben Sergbau uornehmlid) in betraft

fommenben ©teilen finb ©roß* unb &lein=£)taöi, fowie Slmoab am
©übranbe unb Xfumeb am 9?orbranbe beö (Gebirges. £>aä Äu3;

gebenbe ber (Jrjlagerftätten ift nid)t überall gleid) geartet, aber

burd)wcg äugerft reid), meift Slupfererge, baueben and), aber ge*

trennt öon jenen auftefjenb, 33lcicr3e. X)ie bisherigen »uffd)lu^
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arbeiten laffen überall eine nad) ber Üiefc mädjtigere (Sntmitfclung

oermuten, fo bag in anbetraft beS augcrorbentlidjen 9?eid)tumS ber

(£rje (im Äupferglans 79,7 °M bie Ausbeute fefjr lofynenb erfdjeint,

fobalb burd) Anlage einer (Sifenbafyn ber Transport $ur Äüfte er*

möglid)t wirb. £iefe würbe ftdj bereit« burd) ben Öltransport
bejaljlt machen (bie Shtpferpreife ergeben einen 2Bert oon 1545 2Rf.

pro Sonne), bie mit bem ©etrieb oerbunbene nnb burd) ben

Gljarafter beS ©elänbcS au&erorbentlid) begünfrigte Seficbelung

mürbe bie Öinnaljmen mefentlid) fteigern. Sllfo aud) rjicr tjeijjt eS,

mit bem Öifenbafynbau oorgcfjcn, um fixeren ©emiun Mi erzielen!

©cgen ben Kapitän (Simon $ooper in ©od)aS (©rog^ama*
üanb) mürbe anfangs beS QafjreS ein Heiner ©treifoug unter»

nommen, meil er bie @infd)inuggelung oon ©cmctjreu burd) einige

feiner Seute nid)t oerljiubert Imtte. (£r mürbe mit einer ©clbftrafc

belegt, einige §auptübeltf)ätcr nad) ©ibeon abgeführt.
s2lus ^Kamerun ift abermals ein 2krid)t beS Hauptmann

Don ftampfc eingetroffen, meldjer aus 3ofo ben 11. ^uni melbct,

baß ber £emibo oon libari burd) (Mcfaubte um ^rieben gebeten

Ijabe. Dr. ^Saffarge meift im Vlnfct)Iu§ an bie ©iegeSnad)rid)ten auf

bie ^otmenbigfeit fjin, mit einer milttärifd)cu 93efefcuug unfereS

galten Gebiete« oljne S'ÖQtxn oor^ugcljen, um cS burd) Stillegung

oon <3trajjen mirtfdjaftlid) unb fommerjiell nufcbar ftit machen. @rft

nad) Söcfefcung beS Sanbes mirb ben oerl)ccrenbcn ©flaoenjagben

ein (Subc gemalt, ber 93coölfcrung ©idjerfjeit unb Rieben gegeben

merbeu fönnen, mäljrenb ein einmaliger 33orftofj, fo glütflid)' unb
gejdjtrft er aud) gemefen fein möge, bie ftulbc nidjt tjiubern mirb,

il)r altes Sßcfcn mieber anzufangen, fobalb bie Sruppe ftd) mieber

Stirücfgejogeu r)at. Slbamaua ift ein reidjen ©emiun oerfprcdjcnbcS

£anb, aber es mill in fefter £anb gehalten fein angefid)ts ber 511

bredjeuben 2)?ad)t ber gulbe*5ürftcn. i)aju bebarf eS einer ftärfercu

©djufctruppe unb oor allem einer berittenen Iruppe, um il)nen bei«

fommen unb fie im <5d)ad) galten 311 fönnen.

33ei bem ftetig fteigenben greife ber guten ftautfdmfforten fjatte

baS folonial mirtfdjaftlidje Komitee in Berlin fein Slugcnmerf auf

bie Bnpflanjung befonberS guter Stautfdptt liefernber ^flan^en in

Kamerun gcrid/tet unb ben Öotanifcr (5d)lcd)ter mit einer Grpebition

in fiagoS beauftragt, um foldje bafelbft aufaufndjen. öS ift if)m

gelungen, obglcid) biefe Säume infolge faljdjcr 53cl;anblung aud)

bort fct)on feiten merbeu, $titfjia*23äume ber mcrtoollcn ?lrt 51t finben

unb ctma 30000 «Samenförner nad) Kamerun ciuäufüfjrcn. £>a

Dr. ^reufj, ber Leiter beS botanifdjen (Martens in iöictoria, im
Kamerun (Gebiet oereinjelt biefen felben ÜBaum aud) bereits ge*

funben fjat, ift ju erwarten, baß bie <3tecflingc l)ier nidjt, mie anbcrn=

ortS faft ftets, begeuerieren, fonbem gebeten unb unter rid)tiger

33el)anblung ben bcfonberS mcrtoolleu Silf>rubber liefern merben.

9fu ber ©trage Ü>ictoria«©uea ift unter Leutnant Osfar
©c^mibt mit ftarfen Slrbcitsfräftcn (200 sJ)?ann) gearbeitet morben,
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unb man hofft am 1. Oftober bie ©tretfc 33nea*$Boana, bis gum
1. Januar 1900 bie ganje ©trage bis Victoria bem gahrüerfcljr

übergeben 311 fönnen. Dann mill man fte über S3nea bis fitfofo

unb ferner über ben 9ticharb*©ee nad) aibrechtshöfje verlängern,

gerner foü eine ©trage oon Victoria nach SBoniabifombo unb tton

ba quer burdj baS Terrain ber 9ftolime*®efcllfehaft nad) bem 2flarft

SBuenga, bie langerfcfjnte 5?erbinbung mit bem 9)?ungo, Ijergeftetlt

unb fchlieglid) ber Weitroeg $ictoria*&riegSfchiffhafen jum galjr*

roege ausgebaut roerben.

55on ber Grrpebition nach öJarua fdjroeigt jur Qtit miebcr alles

;

bie günftige ^atjreSjeit ift ungenufct ucrftrid^en, unb man mug fid)

auf fünftigcS Qafjr toertröften. hoffentlich ift bann bie SluSein'

anberfcfcung ber britifchen Regierung mit ber Sftiger»(£ompant) fo

weit uorgefchritten, baS ber Söenu^ung beS SßaffermegeS feine

©chroierigfeiten mef)r in ben ©eg treten, flud) bie £fabfcc«

(Jrpebition fdjeint mieoer jmeifelljaft geworben $u fein, dagegen
nähern fiel) bie gran^ofen biefem ifjrem ftitk oon allen «Seiten.

®enril fammelt feine (Srpebition $ur Qcit nod) am ©d)ari; er roirb fic

bnrd) bie Xruppen beS Königs üon 23agl)irmi oerftärfen. Die
ftaraiwrae goureau^amt) tjat im Slpril %\x erreicht. Dagegen hat

bie britte Kolonne ein fdjmercS ©d)itffal getroffen.

SluS bem wcftUduit £u6an fam bie fdjrerfliche ^öotfetjaft,

bag Oberftlcntnant $lobb, meldjer bie gührer ber britten (Srpcbi*

tion, foulet unb Gfmnoine, ablöfen follte, auf beS erfteren Söefehl

ermorbet mürbe. Der Vorgang ift folgenber: (£iner ber Offiziere,

meld)e bie Kolonne begleiteten, machte brieflich 2ftitteilung üon

^Brutalitäten, meiere ftd) bereu 5iU;rer 311 ©Bulben fommen liegen;

Dberftleutnant #lobb mürbe beauftragt, mit Leutnant 9)Jel)nier

unb einer fleinen ©Sfortc ber @£pebition ju folgen, bie S(ngelegen=

heit 311 unterfuc^en unb im gall ber Skftättgung baS ftomntaitbo

über biefe au übernehmen. GS blieb bem Offizier, ba er nur 311

Diele Skmcife für bie ©djulb ber beibeu Jüfjrcr fanb, fein anberer

SluSroeg, als fte 31t üerhaften. 33coor er fie erreichte, erhielt er

einen ©rief üon Kapitän foulet: „2BaS ift baS für eine nene

Infamie? Söill man uns bie grüßte unferer Arbeit gum Vorteil

eines anberen entreißen? Waffen ©ic uns unferen 2ßcg ücrfolgen!

SBelje bemjenigen, ber üerfuchen follte, uns ^inberniffe §11 bereiten!

2£ir haben 600 glinten jur Verfügung, um uns Sldjtung 31t Der*

fdjaffen."

$lobb lieg fid) natürlich l)icrourc*) nic^t abgalten, am 14. Quli

in Damangar bei ginber ber Kolonne fia) gu nähern. 23oulct ücr*

bot il)m, Ijeranjnfommcn, unb als jener tycrau f feine
s
Jtüdftd)t

nahm, lieg er auf 100— 150 2)?cter breimal ©aluenfeuer abgeben,

mobei $lobb unb 9ftct)itier, fomie 9 ©olbaten getötet, 9 üermunbet

fielen. Die überlebcuben ^Begleiter entfamen nad) Doffo, um Sc*

ridjt üon ber unglaublichen £f)at 31t erftatten. GS ift am auf«

fallenbften, bag fid) unter ben 8 Europäern (babei 5 Offijicre) ber
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(Srpebition feiner fanb, ber ba$ Verbredjen ju tjinbern ©elegcntjeit

tyatte. ©oroofjl bie (Sypcbitiim Sonreau^Samt), als ©enttl fjaben

nun ben Sefcfjl erhalten, auf bie Kolonne foulet Sfjanoine ^agb
ju madjen. SBeld) roibenoärtigeS <Sd)aufpicl mirb ba ben Äfrifanern

geboten!

§oubainmüe, welker eine (Sifenbafjnlinie üon ber &üfte nad)

Äong ju erfunben l)atte, bringt in Vorfdjlag, biefe r»on $ctit*?llep6

(bis morjin ber Somoe mit Dampffdjiffcn fahrbar ift) in gcraber

Sinie nad> 9iorboften auf bie Drtfäjaftcu Dcnguera, Sumante,

9?'Dolo, $obiofo 2C. auf <§efa*(5efa (ober üWope) 107 km ootn

StufangSpunft 311 führen uub bann nad) Summobi in SBaulc ju

verlängern, um junädjft btefe reiche Sanbfdjaft $u erfdjlicfjen. @ine

Söeiterfüfjrung nad) ftong ift bann md)t au£gefd)loffen.

Die gortfe^ung ber (Jifcnbafjn r»on Äonafrg nad) guta>Dja£lon

unb bem Seiger, weldje uon ber Kolonie 5ran$öftfd)<©uinea feit

Qatjren erftrebt wirb, ift mtnmefjr burd) eine Äulcifye üon 8 Millionen

ermöglicht roorben. 9)Jit ben Arbeiten foü üor ©übe btefeS ^afjrcS

nod) begonnen werben.

(Bcograpbif^e itad)rid)ten.

Die le&te ftadjridjt üon ber Gfpebition Sematrc (f. ©. 105) ift 00m
3. Sßärj batirrt unb melbet, ba& nad) Durdjquerung ber Serge Jhtnbelungu

£ofoi in ftatanga erreidjt würbe. Sofort nad) ber SJiegengeit foüen bie ^oljnfton*

ftätle unb ber iöangmeokvSec aufgefudjt werben, worauf man 4 SJionate redjnet.

Wad) iHüdfefjr nad) Sofot foü* bei günfiigen SBittcrungS- unb Xrager^erfjält-

niffen nod) eine Unternehmung nad) bem Dilolo^See mit JRütfweg über Sufambo
gemadjt werben.

3Raior ©ibbonS fenbet einen ©rief üom 10. 9Jlär$ üom Äajungula,

einem Webenflufc be3 ffwanbo. SBegen afljugro&er Sdjwierigfeiten fjat er ben

$lan aufgegeben, bie großen Seen mittelft bed ftafufme 511 erreichen, ift Don
ben ftataraften Sift)iweue nad) Sefbefe unb Öialui gegangen unb will ben

ftmanbo, Cfwango unb Äwito erfunben, fowie ben 3amoefi bis an bie Quelle

oerfolgen.

*cf)agle Ijat ben ©ribinaui in allen Strmcn üom (>° 20' N bis 8° 40'

aufgenommen unb ein GroquiS feiner ©rfunbungen gefanbt.

ftourneau'ftonbilre finb auf ber JHüdfetjr nad) ^rantreid).

Der ^rofefj'or ber ©eograpfjie SKadinber üerläßt (Snglanb, um ben

ftenia *u erfunben. (Sr wirb begleitet üon 2 fdjmeijer ftüljrern unb 2 «Natur-

forfdjern.

£ie $efa3td)te ber afrtnanifrf)en .iüuftur.

S$on I. Irobcniu«.

^n fdjlidjter unb flarer 5i*eife möchte id) l)ier bic §aupt$üge

ber (£ntiiucfclinigSgcfd)id)tc ber materiellen Stultur eines (Erbteils

barftcllcn. (£$ ift nidjt nur mein i&unid) bic« au^ufüljrcn, fon*

bem id) mu§ eö aud); cS ift eine Verpflichtung. 2£c8ljalb? baS

ruill ic^ furj ooranöfenDcn.
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©S ift ein altes, ferneres Übel, baS bie ÜJölferfnnbe »erfolgt

unb arg fchäbigt, ba§ bie $erroanbtfchaft bcr Shilturformen fo ferner gu

bemeifen ift. Qdj tjatte es mir als Aufgabe geftcUt gu Raffen unb

gu ftubieren, bis id) ein 9)httel gefunben hätte, bem abguljelfcn, eine

ÜKet^obe „gu bemeifen". $d) hatte ©lücf unb mein ©udjen warb
reich belohnt. Qn bem Augenblicfe nun, als ich mid) baran machte,

meine 2ftetf)obe beizulegen unb bie mit ihr erhielten fliefultate aus*

guframen, ba wollte es baS Unglücf, bafe mir 23eweife ber Stfcrwanbt*

fd)aft, gang neue unb oon befannten Sttännern ftammenbc Arbeiten

gugingen, bie jeber 93e[d)rcibung fpotteten unb bie gwar in perfön»

lieber föücffprache oon ben Kollegen belächelt, in ber Ülegcnfiou aber

mit feinem ©orte gerügt mürben. Qd) fdjrieb mein S3ud) „Der Ur=

fprung ber afrifanifdjen Kulturen", las bann nochmals bie SRegen*

ftonen über baS Unglaubliche unb erfüllt oon innerem ©rimmc unb

jugenblid)em ©iegeSbemugtfein oerfafcte id) baS Programm gu biefem

SBerfe, mich mehr ber (Stimmung tjingebcnb als* gut mar. 3d)

follte baS fcl)r fdmell merfen; benn nun begann ein regelrechter

ftriegSgug gegen mich int Sriiiftcrcn, ba« genau bem Jone entfprad),

in bem id) ber Sßiffenfdjaft meine Vorwürfe gemalt l)atte. Qd)

hatte aufjerbem fjcljlcr begangen, hatte oor allem 31t oicl SBorauS*

fefcungcn übergangen, bie ja berechtigt ftnb, aber ermähnt merben

müffen, hatte nicht genügenb fdjarf befiniert unb mie gefagt, einen fer)r

fcharfen Xou angefchlagen. Die SRegenfton f>aftetc an ben fleinen

Mängeln unb bcfctjränfte fich im übrigen auf baS billige: „cS ift

oerfehlt "

.

Qd) fehe nichts (£ntet)renbeS bariu, bie eigenen fehler gugu-

geben unb Ijabe ben 9Wut gu befennen, bafj id) falfch oorgegangen

bin. Um bie eine <Seite mieber ins ©cleije gu bringen, fd)rieb ich

bemnad) bie fleine 23rofd)üre: „Die naturmiffenfehaftliche Jtultur*

lehre", bie Dümmler in Verlag nahm. Darin legte ich mit größerer

Klarheit nochmals meine 9)?ethobc bar unb ich ()
atte °i c Jrcube,

bajj fte nunmehr anerfannt unb fanftioniert mürbe; gunädjft brief*

lieh, aber mit bem SPerfpred)cn, bicS auch Su publicicren. Qn ber

oorliegenben fleinen Abhanbluug mill ich nun bie gmeitc «Seite bcr

Angelegenheit gu orbnen fud)cn, inbem ich °*e SRcfuItatc meiner Ar*

betten, mie fte fich *m Saufe bcS bagmifd)en liegenbeu Jahres ab«

geflärt haben, gufammenfaffen; gang einfach unb allgemein ocrftänMid),

ohne miffenfehaftlichen Sallaft unb ohne ^orauSfcfcungcn. ©cgen

früher \)abe ocn ajojjen Vorteil, bafj ingwifd)cn bie Arbeiten

über bie occanifdjen Slnlturen (oon Stöalaffa bis gur Ofteriufcl,

Auftralicn einbegriffen) gum Abfdjlujj gelangten. Qm Anfange beS

fommenben 3a^rcS werben ^ctermannS Mitteilungen bie farto*

graphifd)en Darftellungcn publicieren unb fo gugänglich machen.

SSer ftd) alfo beS weiteren gu orientieren wüufdjt, ber wirb in ben

oben ermähnten Söerfcn unb in biefer ^icitf cfjrif t alle? ftnbcn, was

ich ^cr übergehe.
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(5s ift nidjt nur mein SBunfch, mich felbft ju forrigiereu, fou=

bern aud) bas SBeftrebcn, anbere,. bcr 2Biffenfct)aft ferner ©tehenbe

3um SBerftänbniS für unfere großen Probleme anzuregen, unb in

biefem ©inne empfehle id) nad) bent Scfen ben Skfuch eine« 2)hifeumS

für SBölferfunbe, in bem bann jeber üaie felbft bic Originaltexte

3U biefen Ausführungen burchfehen fann.

t JHe Wtmtntt fre* AfrUmmrdjcn flttltttr.

3>aS midjtigftc Material für bic Unterfudjung bcr üorgcfdud)t=

liefen Äulturgefdjüf)tc bietet bas oon ben Ü)?enfd)cn gefchaffene ®erät,

bas in öcrfdjicbencr Wid)tung ihnen bas fieben, b. h- bic SebenS-

form fiebern unb erleichtern foH, bic $ütte, bie ihnen gegen bie Un*
bilben ber üBitterung, bic Söaffc, bic iljncn gegen mcnfdjltdje unb

ticrifdjc geinbe <Sd)ufc bieten, baS ©erzeug, mit bem bic Arbeiten

bcS ftclbcS unb £>aufeS ausgeführt werben etc. 3 C0C§ einzelne unter

biefen (Geräten, unter biefen <Sd)äfcen bcS materiellen ftulturbeftyed

befifct eine (SntmirfelungSgefchtchte, bie je weiter tynab in bic unteren

«Stufen ber ftultur mir fteigen, um fo ausgeprägter auf einer 33al)n,

in einer geograplnfdjcn Dichtung Üttcrfmalc jurücfgelaffcn hat, iubem

bem (Sentrum ber AuSbilbung 311 bic Jormcn am entwicfclften, ber

Peripherie ber AuSftrahlung ober bem Otanbe ber flutartig ftd) fort*

pflau3cnben Verbreitung ober 3öaubcrfd)aft 31t bagegeu am primi*

tioften finb. $)iefc einfache <5ad)c bietet ber Völfcrfunbe nun bic

2ftöglid)fcit nad)3uforfchen, oon wo eine $ulturform ftammt. (£s

ift aber gauj natürlich, baß mir für bic SBegc, bie eine fold)e @nt*

micfelungsreihc manbert, ober auch oic ©ummc berartiger Umbil*

bungeu, bic eine Suiturform ausmachen — , id) fage, cS ift gan^

natürlich, baß mir für bie(c Bahnen bie Sefchaffeuhcit bcr CSrbober»

fläche als urfäd)lid) unb mafjgebenb bejeichneu müffen.

Jür bic öefchichte ber afrifauiid)en Äultur wirb 3um Seifpicl

ftets unb emig bas ^latcau bes Horbens, Oftens unb SübcnS, bie

^iebciung bcS ©cftcnS ein AuSfd)la_g gcbenbcS Moment ausmachen,

bas eine wie Das anbere. ©ir müffen unb bürfen annehmen, baß

bie @rfd)cimmgen, bie fid) heute gelegentlich bcr Ausbreitung ber

curopiiifchen ftuftut in Afrifa abfpielen, fid) fct)on oftmals wieber-

holt haben. £>ic ©anbcrftrafjen, bic unfere Kultur unb unfere

^pebitioneu wenben, finb oorbem fd)ou ben oerfchiebenften ©trü*

mungen bienftltd) gewefen. ^cljmcn wir bic sJiorbad)fe, baS hci§t

bic ^lateaubahn oom 9?il 311m feeuegal! Das ift bie Salm bcr oft*

wcftlichcn ober wcftöftlichcn <3trömungStcubcn3. £>a föunen wir fchon

üicle JJaftoren fcftftelleu. 1. £)ic alten Ägrjptcr fuc^ten ftets unb

immer wieber ihr 9icid) auS3ubehncn nach ocm oberen 9iil. Unb
immer wieber fielen bie Völfer ber wcftlid) unb öftlich gelegenen

©ebirgSplateauS ein. 2. Die neue ägt)ptifd)e Regierung fdjob ftd)

bis jum Viftoria^Sce mit ihrer Äquatorialproüin3 oor. Aber wieber

trat bic (Spaltung ein, bicSmal bura) beu SWahbi, bcr ftd) ba3Wifchcn
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fdjob unb (partum $u Salle brachte. 3. Die ©nglänber markierten
ben 9HI fjinauf unb — ma« ift ber „$all gafdjoba" anber« als

bic 333ieberf)olung be« ermähnten 'projeffe«? Denn jebe« Sßolf, jebe

(Strömung, bic im ©eften i^ren Ausgang nimmt prallt sulefct im
Sttilgebiet mit ben fdjroädjeren Strömungen ber fleinen ©trage läng«

be« 9We« jufammen. Die gulbe gingen au« bem (Gebiet bc« (Sene-

gal« (ftuta Djalon) au« unb erreichten auf tyrcr ©anberfdjaft ben

SRü. <£« fcl>It nic^t an ©treitern für bie £npott>cfe, bag biefe

gleiten gulbe benfelben 2öeg in umgefefjrter 9iid>rung fdjon ein»

mal gemacht unb fo ben £>inmarfd) nad) Juta Djalon gemadjt

Ijätten. Unb bie ©trage biefer Julbe gießen fjeute in meiten

pebitionen bie ^ran^ofen, unb fo gerieten fie bei Jafcfooba mit ben

oom unteren 9ftl l)eraufjief)enben (Snglänbern in Stonflift.

Die jroeite groge Söanbcrftrage ift für un« Deutfdje oon ebenjo

großem SBcrte mie für bie dnglänber. CS« ift bie ©übadjfe, auf ber

bie SBölfer unb Kulturen norbfüblidjer ober fübnörblicfyer Söanber-

tenbenj pilgern. (£« ift bie ©trage ber 3uluoö(fer, bie auf bic)"cm

Slikge im ©üben unferer oftafrifanifdjen ©djufcgebiete einfallen unb

bi« gutn 2Mftoria*©ee oorbringen, too fie mit ben SBölfcru ber %loxb

ad))t in Äollifton geraten. (5« ift bie gleite 53alm, auf ber ber

unternel)mung«luftige ©nglänber feine Telegraphen« unb @ijcnbat)n*

linie gießen mill.

Die brüte $one ift ein (Gebiet ber 3»™tf9ebrängtl)eit, ber 2lb*

gefdjloffenljeit, ba« aber auf jmei ©eiten jugänglicf) ift, ba« ift bie

Legion be« heften« be« Äongoftaatc« im mefentlidjen, meint aud)

bie 9fteberguineafüftc baju^urcdjnc uift. $m Qnnern ift ein reger unb

leichter SBcrfeljr geboten, burd) bie 9?ebcnftragc be« #ongo. Dafjcr

bie unglaubliche ©dptefligfeit, mit ber ber ^ongoftaat Jug gefagt

unb ftd) au«gebclmt fjat, nadjbcm einmal ber fdjmerc 3ugaug our^)

bic Pforte be« ongoftrombette« errungen mar. Denn biefe« toeft«

lidje 9lblagcrung«gcbiet ift leidjter üon innen ljer ju errcidjen als

Don ber Äüfte. JBon Horben gelangen bie Golfer be« ©ubau (ber

üftorba$e) üerf)ältui«mägig bequem l^crein^ menn fie einmal nad)

©üben oon tr>rcr ©anbertenbenj abmeidjeu. il>on ©üben f)er aber

ftrömt bie glut ber ©übadjfe, bie bic ©uban* unb 23alubareid)e

gegrünbet unb ben SBölfern bie ©pradjgemeinfdjaft mit ben ©tämmcu
be« ©üben« üerliefjen l)at. «He Songooölfer fprcdjen fafl bie

Söantufpradje.

Die .ßugänglidjfcit oeö Qunern be« Erbteile« ift rcdjt

fdjmierig, benn ba« Plateau fällt nad) ben Wänbern ju ab. (Der

befannte SBergleid) mit einem umgefcfyrtcn ^ßräfentierbrett!) prüfen
mir ben (Sintritt in Slfrifa, tote if)u bie (£utbecfung«gefd)id)tc bar*

ftellt. Die oon Horben fommeube Änltur fjat nur einen guten $i)cg,

bie Sftlftrage, bic aber, mie fd)ou ermäljnt, mit ber ^orbac^fenftrö«

mung follibiert. Qft aber einmal ein Meifcnbcr Ijtneiugcbruugeu in

ben ©trom biefer Xcuben^, bann Ijat er leidjtcr Safjrmaffcr nad)

Often unb Söeftcn. {Wim benfe au bic meiten fahrten söartl;* unb
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Sttadjttgatts.) SBiel letzter wirb eS ben t»on ©enegambien kommen*
ben, wie es baS Scifpiel ber granaofen unb bereit #olonialreid)eS

in Suban le^rt. Sffiic fdjwierig c$ ift, oon Often aus in baS Qnnere

uorsubringen, $eigt bie alte arabiidjc ftultur, bie nur an ber &üfte

Jufj faffen fonnte. aber ber ©iberftanb ift fytv fo fdjwierig nid^t

ju überwinbeu, wenn and) nid)t fo leicht wie im ©üben, wo ber

Europäer (^ollänbcr) fpielenb leicht eintritt fanb. pr ben Sßeften

ift baS ©cifpiel ber alten unb neuen Solonifation gleich wichtig.

tfuS beiben fpridjt baS gleite Jaftum, oa6 nur ocr Äitftenfaum

einen üerljältniSmägig feljr bequemen föaunt für ben Zutritt unb

bie flolonifation bietet.

£od) uid)t nur bie £cid)tigfcit eines 3utt^tcd ift 8« berüct*

fidnigen, fonbern eine nod) größere SRoHe fpielt bie Umgebung bcS

(Erbteiles, bie birefte Umgebung, alfo baS üfleer unb bie weitere,

bie bargefteüt wirb burd) gcgenüberliegenbc lüften, SßMr müffen

in ber (5ntwidclungSgefd)id)te ber Kultur jebeö Erbteiles unb

jeber ffüftc bcS ßrbteilcö jwet (Spodjen unterfdjeiben, eine erftc, in

ber baS SWecr eine Stuft, einen uuüberfdjrcitbaren 3wifd)enraum

bilbet unb eine sweite, in ber eS bie SkrbinbungSftrccfe barftcllt.

X)ie obige Betrachtung leljrt uns bie innere ober engere ®efdjid)te eines

(Erbteiles, biefe aber bie weitere, bie Stellung im ©an^en, inmitten

aller anberen Kulturen ber ©rbe r>erftcf)en. Qn biefem (Sinne alfo

ift cS, wenn mir einen 33lid über bic $hilturgefa)id)te ber Slfrifa

umgebenben fiänbcrmaffen werfen. Qd> berücfftdjtige oier (Sporen

ober Äulturformen:

1. bie fübafiatifd)en Kulturen,

2. bic fübweftafiatifdjcn Kulturen,

3. bic mebiterranen Kulturen,

4. bie ofteuropäifdjen Kulturen.

So wir nämlid) bic (Sntwiefeluug ber aftatifer) * europäifdjcn

ftultur ocrfolgcn, bemerfen wir bie 33erfd)iebung bcS SdjwcrpunftcS

nad) SSeften ober in wcftlidjcr Widmung: a) Älcinaften, b) ®ried)en*

Ianb, c) Italien, d) Spanicm*ßortugal, e) ©ngfanb. X)aS ftnb ber

9ieif)e naa) bie folonifierenben Staaten. Unb je weiter bic Äultur«

mittel fid) ausbilbeten, befto weiter nad) ©eften oerfdjob fid) baS

foloniftcreube ÄuSftraljlungScentrum unb aud) ber ü)2ad)tfreis.

Wir fönnen baS an flfrifa ganj genau feftftelten. Über Äleinaften

fommt bie ägtjptifdje ftultur. ®ricd)enlanb ift beteiligt an ber

©rüubung ber Kolonien au ber Sftorbfüfte SlfrifaS, aber erft Sftom

unterwirft ben ganzen Horben. £>ic Staaten ber ^ßnrenäenhalb*

iujcl foloniftcreu ben SBeftranb unb umfc^licgcn Slfrifa. $)enn bic

Sfultur fonnte ben Sltlantifdjen Ocean erft Überbrüden unb bem
3krfef)r eröffnen, fobalb ifjr Zentrum aus bent 2JJittelmcer an ben

SHanb bcS Ätlantifdjcn OccanS uerfdjoben war. Dann fommt
önglanb, baS nun als erfteS feine Kolonien weit in baS Qnncrc

oorfd)iebt. Das ftnb bic großen lehrreichen Sphären ber afrifanifd)en

$ulturgefdnd)te ber neueren $eit.
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2öir fetyen bannt bie Sfyatjadje, baß crft in fn'ftorifdjer 3eit

Sfrifa« 5ökftfüfte in ben Söereidj bcr aujjerafrifauifdjen Shiltur oon

Söeftcn \)tx gebogen mürbe. 2$orbcm war bcr Sltlantifdje Ccean eine

trennenbe Äluft. Unb wa« ben Horben anbelangt, fo fefjcn wir

baS Hnwadjfeu eine« wirflid) bebeutungswollen ©influffe« aud) erft

in !nftorifd)er Qeit. hierfür ift bie @pod)e ber füboftafiattfdjen

Äultur, fowie bie ber mebiterranen mafjgebenb. Vorbem aber

fjabe icfj oben nodj eine Kultur angegeben, bie fübafiatifdje, ba« ift

Diejenige, bie ben Dften in ifjren Söereid) gebogen l;at. Unb bamit

miiffen wir ein (Gebiet betreten, beffen ©efd)ia)tc niajt befannt ift.

DcSfjalb mufj idj fyier ein wenig eingefyenber unb au«fd)weifenber

erörtern, Veranlaffung f)ierju bietet bie merfmürbige (hfdjeinung

einer malajifdjcn ftultur auf ber oftafrifauifetjen Qnfel flftabagasfar.

(£ooa.) prüfen mir bie ^ufammenfefcung biefer, bie fid) oon ÜKa-

laffa biö $ur Ofterinjel unb oon ben Marianen bis ^cufeclanb

erftreeft.

$ÜS urfprünglidj in ben malajifc^en Säubern beS oftinbifdjen

91rd)ipelS unb auf Meuljoüanb (Seftlanb Sluftralten), alfo als ältefte

Äultur in biefen ©egenben mu§ bie nigritifcfjc Kultur bejeic^net

werben. £aS ift eine ftultur mit fetjr niebrigem unb geringem ma*
teriellen Sefifc. (Sj)arafteriftifd) jiitb: 1. bie Sefjaufung, ein Söettcr.

fd^irm, bie &ugelt)üttc, bie au« in bie @rbe gefteeften unb fjalbfreis«

förmig gebogenen ©töcfcn gebilbet mirb ; 2. ba» ©erzeug, oor allem

ein ©teinbeil, beffen 8elt nur gefajlagen, nidjt gefdjliffeu unb mit

einem um ifjn gelungenen unb unter ü)m sufammengebunbenen
SRotangftreifen ober Äft« ober Saumriubenftücf als ©riff oerfeljen

ift; 3. al$ $ricgSmaffe ein ©peer, beffen breifeitige aus ©tein gc*

fcf)lagene ©pifce mit £ara befeftigt, in Den ©tab ein wenig ein^

gclaffcn unb l)ie unb ba an6) feftgebunben ift; 4. ©cf)ilb, aus §oI$,

einfacher biefer Knüppel mit einem £od), einer länglichen &urd)<

bofyrung, burdj bie bie $mnb greift; 5. als Qagbwaffe eine SBurf*

feule, ober ein ©nrf^ol3 (Söumerang); 6. als üflufiftnftrumcnt ein

Hingenber ©tab (älangftab), ber mit bem Sumcrang ober bem
©rabftoef gefcfjlagen mirb; 7. als ^efermerf^eug ber einfache unten

äugefpifctc ©rabftoef, mit bem aöuraetn ausgegraben werben; 8. als

Jeuerseug ba« einfache
sJtot)rinftrument, (ein fenfrecf)t fteljenber ©tab

mirb auf einem wagerecljten, in einer Vertiefung ftefjenben ^olje mit

ben £anbfläcf)en gequirlt, bis ber abfallcnbc ,polaftaub ju raucfjeu

anfängt); 9. Qatytn 1-2.
SÖon ipinterinbien §iel;t fid) eine Kultur über bie oftinbifcfyen

Qufeln unb Neuguinea f)in, bie tet) als bie oormalajifc^e bqeidjnet

tjabe. dljarafteriftifd) für fie finb: 1. als 33ef)aufung ber 33arla*

©til, ein ^ßfaljlbau mit aufgefegten 3ßänben; 2. ba« SBerfgeug ein

in einen Älammeroerbanb gefaxter unb mit biefem auf ein T-förmige«

^)oIj aufgebunbener gefd)Iiffener ©tein ; 3. al« Äricg«maffe oor allem

ber mit SKotang ober ©ambu« befcljnte einfache Sogen, bcr an feinem

Untercnbe weniger jierlic^ aufgearbeitet ift al« am Oberenbe unb
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bcr mit 23erbicfungen jum JJefthaltcn bcr Schnenfd)lingc auSgerüftet

ift ; 4. bie SBambuSpaufe, beftehenb aus einem bcr £ängc nac^ auf*

gefchli^en ©liebe biefeS 9iiubenrohreS ober aus einem ebenfo ge*

fdmtyten ^oljblocf; 5. ein ©d)ilb, ber umgehängt roirb unb au«

SRotaug gepochten ift; 6. als geuerjcug baS SSambuSfägc* ober

$oIjreibe'3nftrumcnt; 7. Qaljkn 1—5; 8. baS einfache Ausleger*

boot :c.

SluS ber glcid)cu Richtung fommt oou SBorber* unb §interinbien

enblid) bie malajo*aftatifche Äulturftrömung, bie folgenbe neue (Sie*

mentc neben anberen bajuführt: 1. Qu ber Sehaufung ben norbifdjcn

2Bcttcrfd)irm (ein Ausläufer beS innerafiatifd)en geltes?); 2. ben

magerest liegcnben SMt, ber gefdjliffen wirb, nad)bem er gefd)lageu

ift; 3. bie Gnfeninbuftrie, bie aber nur ba guß fäffen rann, wo baS

2D?atcriaI gcfunbcn wirb; 4. ber aftatifchc Sogen; 5. bie Saiten»

inftrumcntc mit Sehnen als (Saiten; 6. ben afiatifd)cn 9?nnbfd>ilb

mit einem ?lrin* unb einen ^anbgriff; 7. für ben Schiffsbau baS (Segel;

8. bie gcllpaufe; 9. ^arjlcnreilje oon 1— 10 unb ähnliches mehr.

Dicfc brci (Elemente mifd)ten fid) im oftiubifdjen $lrcf)ipcl unb
aus it)rcr

sJ)iijd)ung ging bie malajifche Äultur Ijeroor unb aUe jene

einzelnen SBauberjüge, bie bis Sfteufeclanb jur Ofterinfcl, üftaba»

gasfar, ja nad) Horben unb Dften tuar)rfd^cinlicr) noch weiter fid)

crftrccftcn. ÖS ift biejenige Kultur, welche bie lüften beS ftiffen

OceanS in gleicher 5ßcifc bcficbclt hat, wie einft bie gricchifdje Stultur

bie ®cftabe Des 9ttittclmeereS. $ßie man gewohnt ift oon ber
sJflittclmeerfultur 311 fpredien, fo bürfeu mir I)icr biefc gewaltige

Kultur beS ÜNittcllänbifdjeu CceanS (große ober ftille Decan) smifchen

Slmerifa bis Stuftralieu unb Qnbijdjen Ocean gruiferjen Sluftralien

unb Slfrifa als Kreis ber 2)ittteloceanfultur umgrenzen.

Qu baS ©ebiet bcr 2ttitteloccanfulturen fällt aber aud) bie

23orberinbienS, bie jum Setfpiel bie SBaumrooHrocberei bis $u ben

Philippinen unb bis nad) Cftafrifa gefanbt (jat, bic ben ölafebalg

unb bamit wol;l bie gan^e ßifeniubuftrie ben Slfrifanern oermadjte

unb ebenfo ben £>irfcbau. Mber bie tubtfe^cu Kulturen ftnb jünger

als bie malajifdjcu. (Sic enthalten nicht nur einen größereu ^rojent*

fafc innerafiatifdjer (Elemente, fonbern haben aud) ben malajifdjen

Kulturen ©aben überwiefen, wie ben Sölafebalg unb bic öaumwoll*
fpinnerei. Denn, was mau bisher meiftcnS überfal), ift baß ber

malajijdjc Jycberblafebalg mit beut Kolben nichts weiter als ein
sJ}ad)fomme beS inbifdjen mit bem 3elltrid)tcr ifc 2üf°* wir muffen
im Bereiche bcr nüttcloceanifdjen Kultur 3Wci Jonnen uutcrfdjcibcu,

wenn tl>rc 33cbeutung für SIfrifa in 5ra9c 9e3°9cu linrb> einmal

bic ältere malajtfctje, bann bie jüngere inbifdje.

Die ^Betrachtung ber ^tfrtfa umgebenben Kulturen unb bcr ber

©efd)id)te augehörenben Üljatjadjcn lehrt uns bemnad) folgenbe

Reihenfolge außerhalb beS Erbteiles )\d) abfpiclcnber unb auf Slfrifa

rücfwirfcnber Gpochen beachten.
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1. Gpodje. Die $uSbef)nung ber malnitjdjcu Kulturen, (Sinffafj

auf bie ©üboftfüfte über üftabagasfar;

2. „ Die StuSbefmung ber inbifdjen Änlturen, Hinflug auf
bie Cftrufte;

3. „ Die SluSbelwung ber fübmeftafiatifdjen Kulturen, (Kn*

flu§ auf bie iftorboftfüfte;

4. „ Die $uSbefmung ber mebiterraueu Kulturen, (5influ§

auf bie 9iorbfüfte;

5. „ Die SluSbefjnung ber mefteuropäifdjen Shilturen, ein»

flufc auf bie SBeft», ©üb* unb Oftfüfte.

Den Sinologen intereffteren nun bie außerhalb ber ©cfdjidjte

liegenben Vorgänge meljr als bie gefd)id)tlid)en. Demnad) finb es

bic brei erften Shilturformen, bie unfere ^ntereffen in flufprud)

nehmen. SBon biefen fallen aber mieber bie ameite unb brittc fo

eng gufammen — ber inneren $crmanbtfd)aft unb beS gemetnfamen

©influffeS refpeftioe (SintrittSraumeS megen, — ba§ wir fte unter

bem $itel: „Die afiatifcfye Shiltur" jufammen faffen. Sflefjmen mir

baju nod), baß in Slfrifa in gleicher Söeifc n>ic in ^Tufrralten bie

nigritifdjc ftultur aflen anberen guoor anfäfftg gemefen ift, fo ergiebt

fidj eine Dreiteilung ber oorgefd)id)tlid)en Sculturelemente in Äjrifa.

1. Die nigritifaje Kultur, altcingefeffen;

2. Die malajifdje Äultur auf ben ©üboftranb, alfo bie ©üb*
adjfe mirfenb;

3. Die ajiatifcr)c Kultur, auf ben Sftorboftranb, alfo bie Sflorbadjfe

mirfenb.

Unfere Aufgabe ift eS nun, an ber £>anb beftimmter (Geräte

(£eittt)pen) bie Sebeutuug unb (Sinmtrfung biefer Elemente fcftjuftetten.

2. flie ttigrttiftyt (ti$tutlidi öfrihanifdj-ttiijritifdje)

imlttir.

Die engere Darftetlung will idj mit ber (Srflärung ber tarnen

ber einzelnen Suiturformen beginnen, mobei id) cS ber ferneren

(Sntmidelung unb (Sntfdjcibung ber 2iMffenf$aft oollfommen anfjeim*

ftelle, baS eine bem anberen im tarnen ooraujieljen. Jür bie S8e*

nennung einer ftulturform giebt eS smeierlei SluSgangSpunfte.

©inmal liegt eS nafje, fie mit bem Tanten beS Erbteiles, aus bem

fie ftammt, $u oerfefum, ober wenn cS eine iHaffc ift, bann mit

bereu ober mit bem eines SBolfeS jc, {ebenfalls alfo in bem tarnen

bic Slnerfeunung ber früheren ober urfprünglidjcu Xräger ober beS

UrjprungSlanbeS feftjulegeu. Das märe fojufageu ber Jyamüien*

name, $u bem bann nod) ber Eigenname geljört. Diefcn mürbe

man nad) bem SBeifpicle anberer Sötffenfdjaften unb bem ©iffen ber

©adje cntfpredjeub nad) bem jeweiligen 2Bof)uft&c erteilen, wie mau
ben inbijajen unb ben afrifanifdjen (Slepfjantcn unterfdjeibet. Diefer

S3ei* ober (Eigenname mürbe bann aber nietet nur ben 9£otjnftg be*

jeidmen, fonbern er mürbe bann gleid) bie Eigenart ber betreffenben
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Variation für bcn Kenner oerraten. ÜBenn id} bon einem Sogen
oon sMor (im Sanbameer) fage, er fei faft ein afrifanifdjer XtjpuS,

fo felje idj einen runben Öuerfdjnitt, langfame unb regelmäßige

Serbüunung ber Gliben fomie §erabbiegung ber (Enben. Qu biefen

(Sigenfdjaften neigen nämlto) faft alle SBogenformen in ^frifa.

$Bcnn aber bie SBeseidjnung beS Sei* nnb ©igennamenS eine

feljr einfadie, oon ber Sftatur gebotene unb felbftoerftänblidjc ift, fo

ift baS f)infid)tlidj beS ©efd)led)tSnamenS ber tfulturformeu nidjt ber

Sali. Söllige Älarfjeit über bie föidjtigfeit ber ©ef$led)tSnamcn

mirb erft nad) oöüiger Älarljeit über bie ©ejdjidjte ber Shilturformen

in Slfien ju erreichen fein. Dann erft gilt es feftftcllen, mofyer eine

Ruiturform fommt unb mer fie trug. Unb menn id) aud) nad)«

meifen fann, baß bie fogenanuten malajifdjen Kulturen aus ben

©üboftlänbcrn 9lfienS, aus bcn inbifd)en Legionen ftammen, fo

märe eS bod) falfdj, fte als „inbifd)" ju bezeichnen, meil mir fykx*

unter etmaS gan$ anbcreS üerfteljen. Stuf biefe <5d)mierigfeit ber

Benennung muß id) Ijinmeifen, meil \ä) mid) felbft arg „üerf)auen"

tmbe, inbem id) feinerjeit bie meftafrifanif^e tfulturform malajo*

nigritifd) benannte; fie müßte eigentlich afrifanifa>malajifd) Reißen.

2ßie id) 31t biefem ^rrtum tarn, ift feljr eiufad). 3d) fmtte mir

baS Problem ber Sftomenflatur nid)t fo flar gemalt, mie heute.

Qd) t)altc es aber für richtiger, felbft auf biefen jjeljler aufmerffam

p machen, elje tyn anbere entberfen.

Die afrifanifd)*nigritifd)c Kultur aber bringt uns in eine gan$

arge Sage. Slnbere haben unter „SRigritier" bie Slfrifaner jufam*

mengefaßt. Qd) üerftel;e meber bie SIfrifaner, nod) überhaupt bunfle

Sölfer (ober gar fc^marje) unter ben Xrägern ber nigritifd)cn £ul=

tur. DaS fteßc id^ ^ier ein für allemal feft.

Die uigritifdje Shiltur ift eine fold)e, bie id) oorbcrljanb fomof)l

in Oceanien als in &frifa nad)gemiefen habe unb bereu eine, bie

afrifauifdje Variante, mir nunmehr näher fennen lernen mollen.

Unter ben £eittt)pen ber Kultur mirb bie $ütte ftets eine fet)r

mefentlidje Wölk fpieleu. Die Urform ber mgritifdjen $ütte oer*

mögen mir nod) feljr moljl im fübafrifanifd)cn „<Sd)crm M
ju 'er*

fennen. Der Sufchmann begnügt fid) auf SBanberungen mit biefer

feljr einfachen Vorrichtung, meiere aud) oon anberen ©übafrifanern

als Notbehelf angemenbet unb in folonialer Scjcidjnung ber „©djerm"

genannt mirb. man mäfjlt einen bidjten Sufdj als ©djufc, entfernt

bie überflüffigen $fte, oerflidjt nad^ ber Söetterfcite ju bie übrigen,

flieht fie tjerunter unb oerftoöft bie .ßnrifdjenräuine mit Seifig, fo

baß ein nicbrigeS, übcrfjängenbeS ©chufcbad) entftcf)t, unter bem
man fid) behaglich anfammcurotlen fann. Daraus entfteljt bie füb»

afrifauifd)e $ugelf)ütte. sJtingS um bie freiSförmtge Sobenflädje

merben biegfamc ^öljcr in bem (Srbboben befefttgt, bic gegenüber«

ftef)enben oben jufammengebogen unb oerbunben, baS giebt baS

®erüft. Die Veroollftänbigung jum ^Raumbau oerlangt eine SlnS^

füttung ber ßmifdjenräume in smeitcr Sinie. Dies fann je nac^
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bcm oorfjanbenen Material gefdjefjen, entroeber burd) 33erfled)ten

bcr ®erüfte mit anberen ÜJuten, ober burd) ßnrifdjenftelien $af)l*

reifer bünncr ©töde ober ©djilfbüfdjel ober flarrer ©raSftcngel

ober enbltd^ burd) ©ebeden mit einer Detfe, fei eS ein gell, eine

TOattc ober ®raSbüfd)el.

Das ©ejeidjnenbe an biefer ftonftruftion ift baS §erauSmad)fen
ber Jlädjen au« bem ©oben, baS gufammenmadjfen in ber üttitte,

bie feines ©tüfcbalfenS bebarf. 9?ad) Horben $u treten nun aller*

bingS ©äulen im Qnnern auf, Iräger, bie ben an Umfang unb
^)ör)c gewaltig madjfenben ©au ftüfcen müffen. Äber baS ©au-
pringip bleibt baS gleite, ftets geljt ber ©au oon ben ©änben
aus. ©is in baS fübliche Stongobedeu erftretft fid) biefe ftugel*

Ijütte auf ber einen «Seite, bis in baS ©eenbeden auf ber anberen

oftlidjcii. ©inline gan$ primitioe unb edjtc Äugelptten treten in»

mitten ber großen SBälber im öftlidjeu unb nörblid)cn ßongobeden

auf. SJber bie 33ufcr)t>ölfer gebrauchen fte nur, einer ber ©emeife,

bajj mir biefe fleine Stoffe als bie einftigen Kröger biefer nigritifdjen

Äultur anfefyen müffen. (©erglcid)e m. Arbeit: «Die ©ufdjoölfer"

in ber „fcfrifa" 1898). — Qm Often gef)t biefer ©auftil in ben

ber oon Horben fommenben afrifanifaVaftatifdjen Äegeltjütte über.

©ine 3»oeite Jorm beS nigritifdjen $üttenbaueS beruht im <£rb*

bau. SHjeopfjil £afm fctyilbert, roie ber nmnbernbe ©ufdnuann ein

geuer auf bem trodenen ©anbe cnt§ünbet, unb menn basfclbe eine

angenehme 2öärme angenommen fjat, eine Jpöfjfong t)ineingräbt, in

bie er fid), mit bem ©anbe fid) roieber bedenb, einbettet. Unter

bem Sinflufj afiatifdjer Kulturen Ijat fid) biefer fcfylidjte $öf)lenbau

— id) betradjte baS ©anbbett ber ©ufdjmänner als einen fümmerlicfycn
s
Jteft — ju fompli^ierten (Srbbauten cntmidelt, bie grobeniuS

eingefjenb befjanbelt l)at. — $öo aber bie Elemente ber nigritifdjen

Äultur im afrifanifd)*afiatifd)eu Greife fid) überhaupt erhalten

f)aben, ba jeigen fte eine Ijolje entroidelte unb eigenartige ©eftalt.

©in ameiteS, mefentlidjeS Seitelement bcr nigritifdjen Kultur

ift im ©d)ilbe $u erfennen. — Die ©ölfer beS füblidjen Slfrifa üben

bie eigenartige Shmft ber ©todgefedjte. Die beiben (Gegner finb

jeber mit tfoei ©töden ausgerüftet, bie an einem (Snbc etwas Oer-

bidt, an beiben aber ftumpf ju fein pflegen. ©ie festen mit beiben

§änbcn äugleid), mie bie Japaner mit smei ©djwertern. 2ttit bcm
einen ©tod fucfyen fte bie $iebe beS anberen, ber 3umeift auf bie

©djienenbeiue äielt, aufzufangen, mit bem anberen gleichzeitig ju

fdjlagen. DaS ift nigritifdje Äampfmeife — mir mürben es meljr

©djlilgcrei, ober ganj ebel Duell nennen. Dicfe ©itte bcr ©tod*

fämpfc erftreeft fid? bis ins 2J?arutfe*2)tambunba SHeid), alfo in baS

ßongo*©eden auf ber einen ©eite, bis faft an ben ©iftoria * ©ee

auf ber anberen, cntfprid)t alfo ber Verbreitung ber afrifanifcf)*

nigritifdjen $ugelf)ütte. 3U bemerfen ift aber, baß mir im SWlgebiet

bei ben Dinfa unb ÜJJonbu aud) nodj Üiefte biefer bem ©todfampfc

entfprea^euben ©todfd)ilbe nac^meifen fönnen.
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Som ©d)ilbe felbft oermögen mir 4 gormen 311 unterfdjeiben.

Die einfadjfte ift ber einfache ©totf ber ©übafrifaner, ber ftirri

ber Hottentotten. Der ben auftralifdjen Varianten entfprcdjcnbe

ätoeitc £ttpuS ift ber ber Diufa nnb Monbu; ein biefer ©olaflofc

läuft nad) oben nnb unten in eine bünue ©pifce au«. §n bem
biden Mittelteil ift ein fjalb freisförntig oon ber gleiten ©eite aus*

geljenber uub nad) ber gleiten münbenber Äanal gefd)ititten, burd)

ben bie |)anb greift. 92eben tiefen betben ©cftaltungen fommt eine

unter afrifanifd)*afiatifd)em Ginfluffe ungebilbete unb eine malajifdje,

im nä'drften Slbfdjnitt gu cnoäljnenbc Ijeroor.

Die befannteften Vertreter ber unter afrifanifd)*aftatifd)cm @in«

fluffe ftefjenben nigritifdjeu ©ctyilber fiub im ©üben ber ©ulufdulb,

im Horben ber üttaffaifajilb. Die C£ntroidelung$gefd)id)te ift bie

folgenbe. Seim eigentlich nigritifdjen ©d)ilbe fdjüfct bie ben kanal

ober £)aubgrtff umgebenbe Scrbidung bc$ ^olgeS bie $)anb gegen

bie ©d)läge beS ®egner$. Sei bem cinfadjcn fübafrifanifdjen ©tod»

fdjilb ocrfieljt ein um bie $anb genudeltes gellftütf biefen Dicnft.

Dasselbe mädtjft 511 ber großen ooalen ©eftalt be£ ©ulufdjilbeS au.

Leiter nörbltc^: au ©teile bes gelles erfcfyeint Üeber; ber Staub

roirb oerfteift, ja ein fleiner Sudel tritt in ber Mitte fjeroor. Das
ift ber Maffaifdjilb, unb bie ermähnten Merfmale fiub bie ber burd)

bie S&ölbuugSelaftiäität auSgejeidjnctcn afiatifdjen Sudel*9tunbfdjil»

be, benen bie formen beS oberen üflil (©djifluf, Darfor etc.) nod)

näfjer fommen. Sllfo eine ausgeprägte SluSgleidmng jnrijdjen nigri*

tifdjen unb aftatifdjen Elementen auf ber ©übadjfe. — Der Sftorb*

ad)je fdjeineu nigrttifdjc ©dulbfonneit ju fehlen.

Gin weiteres gcitclemcnt bes nigrittfdjen Kultur* unb ©äffen«

fdjafccs ftellt bas Söurfgcfdjofj ber 3agb bar: 28urffeitle, Söurfftab

uub 2Burfl)ol5. Die SBurjfculen gehören ©übafrifa, bie $$urft)öl$er

Üftorbafrifa au. Die ©urffeulen fiub furje, runblidje, mit einem

bid*fugelförmig angefdpuollcnen oberen (Snbe ocrfcfjene ©töde. ©ic

toerben bei beit ©ulu uub Gaffern äioar fjäufig als Sßaffe ermähnt,

uub atoar als feljr gefürd)tete unb außerorbentlidj gefdfidt gefmub«

Ijabte. Man Imt aber bie Söirfung übertrieben unb ber ®ebraud>

bei ber 3a9° tf* toefentlidjcrem Vorteile mic ber int Kriege.

Dem Horben 311 fiubcn mir nur im bftlidjen ^ilgcbiet äBurf*

foulen; fouft fehlen fie l)icr, mic im ©üben bas 2öurftjol3 3U fehlen

fdjeiut. Das inurfljolj, eine gebogene, fladjc, meift glcidjbreite, ftreifen*

förmige ^ol^maffe, ift im ganzen ^orbafrifa nadjgeroiefen. Die

alten Sigüptcr oermaubten cS jur Sogcljagb. 3ßurfl;öl^cr ber Üuared

befinbeu fid) im Sritifcbeu Mufcnm. Sei ben v
~ftiloölfern finb fic

ebenfo uadjgcioicfcit mic bei ben ©enegambieru. — Mau l)at mcljr»

fad) barüber geftritten, ob baS afrifanifdje unb baS neuljoüänbifdje

Sitrftolg t>ic gleidje ii^affc fei, nnb namhafte ®elel)rtc tjaben bieS

ücrueint, meil ber auftralifeije Sumcrang bie Gigenfdjaft fyabe, jurüd«

3ufcljrcn. (SS ift ein meuig bercd)tigter Streit. Denn bie ermähnte

Gigcufdjaft beS auftralifdjen Sumcrang ift aud) auf 9^enl)olIanb
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nur einer (Gruppe biefer SBaffc eigen nnb gar nidjt etroa allen.

2öir bürfen bas als eine auftralifcfyc (hrungenfdjaft bcjeidjncn.

$)as SBurff)oI$ Sttorbafrifas fjat eine eigenartige nnb l)öd)ft letjr*

reiche Umbilbung erfahren, bie uns an bie an (BdEjilb nnb glitte ge»

machte (£rfafjrung gemannt. @s warb nämlid) unter bem afrifamid)

afiatife^en einflug gu einer ei fernen ©äffe, bem ©urfmeffer. Die

einfache gorm bes ©urfeifens ftetlt ein ^reifenförmiges, oben ge*

frümmtes nnb sugefpifctes ©ifeu bar. £>asfelbe erlebte eine ©citcr*

entroicfclung, inbem mehrere Sifen^acfcn nad) oerfdjiebenen SRid)tuu;

gen au« biefem ©ntnbftabe f)erausnwd)fen, bie jeboef) alle mitein*

anber auf einer Slädje liegen. X?icfc ©urfeifen finben fid; Dom
öftlidjen Sflilgebiet bis meftlid) ber Räuber am meftlidjeu Ufer bes

Sjabfees, gehören alfo ber sJ?orbad)fe an. <5o roeit fic auf biefem

(Gebiete oorfommen, finb es tüchtige unb üerroenbbare Äriegsmaffen,

fobalb fie aber nad) ©üben ausbiegeub bie 9?orbad)fe oerlaffeu,

beginnt eine ©udjerung. $>ic Qadcn nehmen bis jur Toppel*

teilung (bie äujjerften ©pifceu teilen ftd) nochmals) ju, merbeu balb

blatte balb fdjeiben*, balb ajrtflingenförtnig, t>crfd)mcl3Cit mit ein*

anber unb bringen nid)t als AngriffS», fonbern als £roljmaffcn bis

an ben ftongo oor. $a, fic roaubern nod) weiter unb am Unter*

lauf bes ftaffai führen 3n>crf unb Jorm ein getrenntes Däfern,

inbem eine ©äffe aus einem auberen ftormfreis (ein anuäljcrnb

biSfuSförmiges Keffer) bem 3roecfc bicnt > fl
en c» bie teilte bes

Seinbes gefd)leubert ju werben unb eine fjöljerne aus bem oicl*

^artigen ©urfmeffer tjeruorgegangene Jorm als — Jriebcns^cidjen

gebraucht wirb.

©0 fjat bie afrifanifd) * afiatifdje Kultur ftcf) bas uigritifd)e

(Element angeeignet unb es fogar in Drolliger Umgeftaltuug in SBefeti

unb ^oxm m<k Dem ©üben gefd)leppt.

i)od) ift bamit ber ©irfuugsfrcis biefcs nigritifdjen (Elementes

nod) nidjt crfdjöpft. $)ie malajifdje ftultur fjat nämlid) bas ©urf*
fjolft p einer gebogenen 33lattfeitle umgcwanbclt, bie im afrifamfdj>

malajifcf)cn ftuUurfrcis bes ©eftens mieber auftritt — aus ©ifeit.

$dj will übrigens nicf)t leugnen, baf? in anbetradjt bes ^orfommens
biefer eifernen, mefferartigen ©äffen im Horben bes Äongobcrfeus

unb im ©üben ber sJ2orbad)fe bie Mnfidjt oiel für ftd) tjat, baß mir

es in biefen fäbelartigcn ©äffen mit einer füblidjcu, einfadjeu Um«
bilbung bes nörblidjcn einfachen ©urfeifens 311 tbitn l)aben.

©n weiteres mistiges ficitclemeut ber nigririfdjen Jlultur ift

bas Steinbeil, refpeftioe eine Söcilform, bie aus bem nigritifd)cu

Ünpus Ijcroorgcgangeu ift, mie mir ityu uod) in 9luftralicn, ^umal

im fübweftlidjen Wuftralicn erhalten fcljcn. tiefes ift f)öd)ft cinfad).

Um ben ber S3reitfeite nad) fteljenben Stcinfelt, ber uorn unb fpttten

gefdjärft ift, mirb ein 9iotangftreifen Otrcifen ©tu^lro^r) gcjdjlun*

gen unb unter bem Steine feft jufammengebunben. Sin Jammer
aus bem Cuellgcbiet bes Stongo ift gatt3 genau fo fonftruiert, unb

auf bas gleiche
sJ)iotio fü^rc id) bie füb unb oftafrifanifd)c Streit*
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ort jurücf, bic aus einem am oberen ©übe fenleuförmig uerbieften

©tabe befterjt, ber an feiner biefften ©teile burd)bol)rt tft smerfS

aufnähme ber burd) bie Öffnung geführten aud) fteljeub gelagerten,

langen, üorn unb Junten weit fyerauSfdjauenben ©ifenflinge. £)ieS

einfache Seil fontmt im ©üben beS ©rbteileS bis in baS (Seengebiet

cinerfeitS, bis junt ©ambefi unb nod) meiter norbmärts auf ber

anbcrcrfettS üor.

9?ef)mcn nur tyicrju nod) baS SBorfommen beS einfeitig juge*

fpifcten ©rabftodcS in ©übafrifa, beS einfachen ÄlangftabeS tu

mehreren (Gebieten unb ber Verbreitung beS einfachen gcuerquirls

(jut Scucrgcnunnung) über ben größten £eil beS afrifauifdjen $onti=

ucntcS, fo Imbcn mir eine gans anfel)nlid[)e Sfteilje mistiger nigrt*

tifdjer Seitclemente beifantmen. (Über ^fcilfpifcen ein anbcrcS 3M.)
2öaS fie uns lehrte, ift Ijier fürs nochmals $ufammen ju faffen.

Qm ©üben treten bic nigriiifd)cn 9)Jerfmale gebrängt unb aiemlid)

rein erhalten auf. Stuf ber Sflorbacfyfe ift eine ftarfc Umbilbung
burd) bie afrifanifaVafiatifaje Kultur fel)r bemerfensmert. ^roifdjeu

bem Horben unb ©üben lägt ftd) im Öften beS kontinentes längs

ber ©übadjfc ein SluSgleid) jmifa^cn ben (Srtremcn fcftftellcn in ber

SSeife eines jiemlid) ftarfen SlnroacfyfenS oon SöcfenSjügcn ber

afiatifdjcn Shtltur bem Horben ju. ©obalb bie uigritifdjen (Sie*

mente ber Üttorbadjfe in baS ©ebiet ber malajonigritifdjen Kultur

(afrifanifdj-malajifa^en Shtlturfreis) treten, bilben fie fid) 311 auger*

orbentlidjcr SP2annigfaItigfcit ber Jorm um.

©ine ?lbf)anblung in ber „$tfrifa" tjat ftet) nad) anberer 9iid)-

tung mit biefer äultur befd)äftigt. Qu $x
()
ftDe 8U bemeifen

gefugt, ba§ bic nigritifdje Kultur urfprünglid) in beu |)änbeu

jener Heilten, (jeßen ^Haffc lag, bic im allgemeinen mit bem Oer*

mirrenben unb falfdjc Vorftellungen Ijcroorrufcnbcu tarnen ber

3mcrgcnraffe oerfeljen mtrb. (Sortierung folgt.)

I?5ücf)eran3eicje.

8. $robcniu&, Sie «aturtwi^cnfdjaftCt^c Äutturteljre. — Söerttn 1899.
— 5^0- 2)ümnUcr<? SJerlagsbudjljanblung.

Actes de la Conference pour la revision du regime des
spiritiicu \ en Afrique. - Bruxclles, Haycz. iraprimeur de l'acu-

demie royale de Belpique. 1899.

Steiner, tlut ftolbftranb. SOtiffum** unb fu!turgcfd)id)tlicf)e 2chil-

berungen. — Safel, Verlag ber 9JHüton3bud)f)anblung.

eöonfletifdicr W i iii 0 11 0 Ma leider 1900. — 3n gleichem Berlage.

«&. Wottmami, Ter »öfcc Cbente. ein Wadjtftücf au3 bem rocfiafrifaniidjen

fteibentum. — ftn glctdjem Berlage.

3m $ienft bc* »ictftcro. 3üge ou$ bem £eben beS t W 9iub. SBenger.
— $n gieidjcm Berlage.

(£. ftrüttbler, ftrattenelenb unb äraitenmtjjton in 3nbiett. — gn
gleichem Berlage.
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von Dclfjacjen & tflafhtg in Bielefdö unb Ccip3ig.

Dr. <ß. (£. Burfbarbt's

kleine 'tßiffxoMÜidtiotfyeL

Boritr ^nflogr, gnnjlidj umgrorbritr! unb bis auf feir ^»rgmoorl forlqr!ührt

Don

Dr. "2t. <&run5omann.

$)t*r gättbe. 1876-1881.

^rrabgr fester prne für bae noU ftänbigc lUn l; 20 IU.

Sarau* einzeln:

L 93anb: Slmcrifa.
1. Abteilung: 55?ic ßäfimoä in QJrönlanb unb fiabrabor.

2. „ 2)ie ^nbianer in SJorb* unb Süb'fömcrifa.

3. „ 3>ie Sieger in 2Bcft»3nbicn unb Süb-Ämerifo.

II. Sanb: Hfrifa.
L Abteilung: $ic befreiten unb bic freien Steger in 9Beft*?Ifrifa.

2. „ SDic SSiUferftämme Sflb«9tfrilad.

3. „ %al geftlanb unb bie 3nfeln Oon DjUÄfttfo.

DL $anb: Elften.

1. Abteilung: 3$orber>3nbien.

2. „ Genton unb $iuter»3nbien.

3. „ (Sfjina unb ^aban.

IV. SBanb: Ozeanien.
1. Abteilung: 2>er tubifdjc Wrcfjipel.

2. „ ^olmtcficn, Sfein'eclaub unb SRifroncficu.

3. „ SRclaneficn unb Sluftraticn.

Stcgifter $u $aub I-IV.

1 9«. 20 %\.
2 sr. 40 %].

2 sr.

2 sr.

3
1 SR. 60 $f.

3 SR. 60 $f.
2 SR.

8 sr. eo $f.

3 SR.

3 SR. 60 $f.
3 SR.

60 $f.

Der 9ieid)tum be3 SBcrfeS, fomobj qu miifionfc unb religionSgefäicbtlidjcm,

tuic namentlich and) an e tbnograpbiidK m Inhalt, giebt biefem baljubrodKii&cu

SBcrfc einen bauernben 28crt, meint aud) einzelne Partien burd) bie neuefte Crnt-

micfcluug ber SHiffion überholt fein mögen. Um bie Wnidjaffung biefeS namhaften

©ibliotfjcfmcrfeS $u erleichtern, haben mir ben ^rei* bc3 oollftönbigcn 3Berre3

auf 20 ttt. ermftnigt. (Siujelne löänbc befjatten ben bisherigen <JkciS.)

HMh —--

fckrju ift rrjitlirnrn:

tfrutttcmontt, D. 11., Tic utiuirflimn ber cuauflclifriicn SKiffton in bem
lebten 3<>t)r,sct)iit. (Jin Beitrag pr SRijfiou3gefchid)tc, $uglcid) als ©rgänjungS-
banb $ur jmeiten Auflage ber „tt leinen IRifiionöbibliottyel". lHyo.

$rei« gel). 3 SR. 60 $f.

Xurd) biefeu Srgänjungöbanb mirb bie „Kleine 3Riffion$bibliotf)ef" bis an

bie ©egeumart fortgeführt. (B bcftcfjt bic lÄbfidjt, ähnliche ®rgän$ung$bäubc

in augemeffeneu 3 l°il c*) c" rrtlinTCTt folgen $u taffiH.
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HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 186 Kartensciten nebit alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig neubearbeitete, starkvermehrte Auflage 1899.

Herausgegeben von A. Scobcl.

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 3a M.

Untere Zeit steht im Zeichen des Weltverkehrs, des Welthandels, der Welt-

politik, und in solcher Zeit ist es Bedürfnis jedes Gebildeten, der die Ereignisse

des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofsen

Hand- und Spczialatlaa zu besitzen. Treten doch täglich an den Staatsbürger po-

litische Fragen, wissenschaftliche und Handelsinteressen heran, die seinen Blick

über die engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Lander und Erdteile

lenken, ihn Rat und Aufschlufs in guten Spezialkarten suchen lassen und den

Besitz eines zuverlässigen gfofsen Handatlas mindestens ebenso zur Notwendig-

keit machen, wie den eines guten Konversationslexikons.

Das angefügte Namcnvr rzeichni«. eine Riesenarbeit, auf t3o Atlasseiten alpha-

betisch alle geographischen Namen, über aooooo, der samtlichen Karten mit Hin-

weisen zum leichten Auffinden.

Probehefte sind durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes zu beziehen.

3n alts *Oer5«d?nis.

!öerfin#narf)riditcn

tüntMtfalufett öon geiftigen (iktränfrn in ben Xropr«

«frifamidje 9?ad)rid)tcn

Tie (iJeid)id)tc ber afrifanifdjen ftultur

53iid)craitjfigc

Seiti

>3i

233

341

9?ad)brurf ber in ber „ttfrifa" nttbaltencn Wrtifcl ift nur mit Angabe ber

CueQc geftattet.

t)YUd Vi Ing in ©tclffclb.
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greife fos |0nngriiftl)ftt $t\h-%mw:
53crfin NO., ^mfcrflra^c 19/20.

Sorftyenber: ©eneral ber Infanterie j. X). *• $trnbbtv$ t
©erlitt

W. f Strafte 27.

Sdjrtftffiijrer : ©cljeimer Ober * Regierung« * 9^at ^teitttjattfett,

»erlin W., $ot$banter« Strafte 73.

G*cneralfefretär:«$aftor $)tta, Berlin NO., Äaifer*Strafte 19/20.

Sdja^meifter: ©efjeimer flommeraien*8fat iUcit, Berlin W., »eljrcn*

Strafte 48.

fflebaftton ber „afrifa": $aftor (TmftüP ffltäUtr, graben*

borf bei f)afenftebt. S3ej. 9ttagbeburg.

ghtr ciofälKflen lBcact)tung:

ttrlfr- stttfr &trtftnhun$tn »erben an bic Xbrefie be«

SHj<ittmciper* erbeten.

Abreden hts ÄJjeinifdien ÜtrbattbeB:

«orfäenber: ©eneralfuperintenbent ffmbtik, Goblewa.

©djriftffilfrer: Pfarrer firUrr, Goblett*.

GJefd)äftöfü$m: cand. min. #rüiti»0
t Goblens«

@<^alfmeiftrr: Kaufmann KT. £|>ätrr jun., Gobleit*.

Quittungen.

gür beu (£üangcli(d)en Slfvifn herein gingen ein bis $nm

30. September:

einmalige Gtobe be$ Gerrit Sanfter Sanben in ^otSbam, 100 3Rf. —
3af>reSbeitrag für 1899: ftrau

v
}kof. ftroriep, lübinßen, 5 9Wf. — Dberpf.

Seiler, ffiutjlanb, 5 m. — ftrau oon tfftorfi, «cerffen bei Uelsen, ö 9»f. —
SR. ftifrf)er, <J3oftg,eljilfe, j. 3. Crtraub, 1 W. — fc. 9fletoe8 (Seteroio), «Bidmor,

3 2»f. — ^aftor Sadji'e, ©rofenjenben, 1,50 9)if. — Ctto Ulrich, fcamburfl,

4 m. — «ßaftor 9?ierl)off, SJerlin, 1 VM.

«crlln W., «efjrenftr. 48, 30. Sept. 1899.

Per Scbatjmeifter.

*eit.
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pic glitte ÖC5 fangen fcf)en Jlfrtfta-

"glferems in Kamerun.
28on IBtfltonar Bonner.

(SS ift bem <3d)reiber in ber Ickten 3eit wieberfjolt bie Hnftcfjt

begegnet, als nnterftüfce ber (Soangelifdje Äfrifa « 33erein baS gan^e

<5d)ttlwefen ber SaSler SDliffion in Sfamerun. 3n 9Birflid)fett unter*

ftü&t ber genannte herein bie 93aSler 3J?tfftonöfd)ulen nid)t, fonbern

er fjat nur ber SöaSler 2J?iffton in Kamerun gur ®rünbung einer

fjöfjeren <5d)ulc oerfjolfcn, bie nad) ©unfd) beS Vereins obigen tarnen
trägt. 5öenn wir nun in biefen geilen baoou Ijanbeln wollen, fo

reben wir

I. Über 3iurd; unb (Entfleljnng, btefer ^djulr.

2)er einflußreidjfte Ort in Kamerun ift SBellftabt ober ©etlborf,

oon ben (Eingeborenen Sonanjo geuannl. (Sr beftcljt aus Den brei

Ortsteilen Sonabuma (oon ben (Europäern Xofoto genannt), Sona«
prifo (9)oßtown) unb ©onamanbonc, ift beS OberljäuptlingS (Sting)

SBell unb wirb barum aud) SBcllftabt (Söelltown) genannt. $)icfer Ort
war oou jefjer in Kamerun besfjalb fo einflußreid), weil Sbell ben

ausgebreiteten §anbel Ijatte, ein oerftänbiger SRanu war, bei ben

Europäern großes ^(nfetjen genoß unb es aud) oerftaub, bie (Stämme
beS 3 nlauDc^ an M 5U litten, fo baß fte tfjn als itjren sJiid)ter

unb ihr Obertjaupt anerfanuten unb freiwillig iljm tributär würben.

T)iefer ©influß ftieg bann nod) bebeutenb burd) ben Umftanb,

bog bie übeutfdjen, als fte 1894 bie gegen Seil wiberfpeuftigen 33ona<

prifo ober s7)oß*£eute befiegt Ratten, fidj baS Stetrotn ifjreS Ortes
als ©ifc ber Regierung auSerfafjen unb bie SSewofjner anwiefen,

ifjre Kütten weiter lanbeinwärts ju errid)ten. ^aburd) ift oon bem
großen Sufetjen unb Stnfluß, ben bie beutfdje Regierung bei ben

(Eingeborenen in Kamerun genießt, ein gut £eil auf „#ing 33ell"

unb feine £eute übergegangen.

X)icfer ©influß fonnte mir, als id) 1890 oon ber ®olbfüfte

weg nad) $amerum oerjefct würbe, nidjt gleidjgiltig fein; beim blieb

berfelbe fjeibnifd), fo Ratten wir im ganzen fianb Dagegen 511 fämpfen,

gelang es uns aber itjn ju djriftiauifiercn, fo mußte uns baS überall

311 gute fommen. Äber aud) nod) eine anbere Seite fam in be*

tracfjt: 2Bic fd)on in Europa mandjer ,§errfd)er feine Umgebung
bur$ bie ©rille feines ^Beamten betrautet, fo ift baS bei Europäern,

bie in ein ganj frembeS 2aub fommen, nod) oiel meljr ber gall.

33on Söellftabt aber bestehe« unfere Beamten unb llnterbeamtcn

naturgemäß nid)t allein ttjre ^rioatbebienfteten, fonbern bie 9?egie*

rung fclber ifyre Schreiber, £)olmetfdjcr unb anbere Wngeftellte. (£s

fonnte mir beSl)alb nid)t gleidjgiltig fein, ob biefclben beibnifd)

bleiben ober &atl)olifen werben, ober in coangelifcljem (Reifte er*

jogene ßcute feien. Hub fo wünfd)tc id) fdjon oon 1891 an, bort

19
Digitized by Google



- 258 -

eine (£r$iet)ungganfta!t 311 Ijabeit, in ber begabte junge Seute, bie

bie 5$olFSfdjule burd)laufen fjaben, eine weitere ^TuSbübung oon 3
bi§ 4 Qaljren ertjaltcn fönnten, um ftd), f)auptfäd)lid) audj burd)

Griemen beS Deutfdjen, für ben Dienft bei Europäern vorzubereiten.

CDie <5d)ule füllte fein SSorfeminar, aud) feine $oftfd)ule, fonbern

eine greifdjule fein, in welker jeben £ag eine <3tunbc Sibelunter*

ridjt, bie übrigen Sl>ormittagSftunben aber auf Erlernung beS Deut*

fdjen 2c. üerwenbet werben fönten. Slm Sfladjmittag fönten bie

<Bd)ükx für bie Erwerbung iljreS Unterhalt« forgen, aber ange*

fjalten werben, im ©dniltjaufe )U fd)lafen, überhaupt baSfelbe als

ifjrc ipeimat 311 betrauten, Durd) baS Iefctere mürben bie ©djüler

3ugleid) au curopäifdje Drbnung gewöhnt unb am näd)tli$en $>emm=
fdnüärmen uertjinbert.

(Sine foldje ©dmle in ober in ber Üttälje oon Söcllborf 311 er*

richten, mar, wie gefagt, fdjon 1891/1892 mein ©unfd), unb id)

plante beSfyalb unfer im CSntfteljcn begriffenes 93orfeminar (aud)

Üttittelfdmlc genannt) bort ju crridjteu. tiefer ^Slan würbe aber

infolge meiner ©rtjolungSreife nad) (Suropa (1893) nidjt ausgeführt,

fonbern baS ©ebäube au einem anbern Orte errietet. Qd) gab aber

meinen ^lan nidjt auf, weil id) bie Sftotwenbigfeit immer meljr ein*

faty, fonnte aber feinen Ausweg finben, irjn auSjufü^ren, weil baS

SDWffionSfomite faft immer mit einem Dc^it ju fämpfen ^atte.

WS nun aber 1896/1897 bie fatt)olifd;cn 2ttiffionarc ©dritte traten,

)td) in Kamerun felber nieberjulaffen unb gwifdjen unfercr alten

Station 93etl)el unb bem <3ifc ber Regierung ein großes ©runbftücf

erwarben, ba fonnte id) mid) nid)t länger jurücfl;alten, fonbern id)

erlieg einen SRotfdjrei an ben @oangelifd)cn Slfrifa » herein, worin

id) bie 33erf)ältniffe barlegte, bie Sftotmcnbigfeit einer folgen ©djule

unb einer ilftabdjenanftalt betonte unb um Unterftüfcung bat. Die
Sorrcfponbcnz ging burd) $erm *ßaftor s.D?üUcr in ©roppenborf,

unb wir erhielten bann aud) oon biefem bie Antwort, bog ber

©oangelifdje Slfrifa* herein bereit fei, oorbcrljanb für bie näd)ften

3Wet 3 a^re c ^ne foldje ®d)ule mit je 2600 2Wf. in halbjährigen

tftaten 3U unterftüfcen. Die Untcrftü&ung einer si)Jäbd)enfd)ule würbe
bagegeu abgelehnt. Die Jolge biefer freunblid)cn $ufage war, bag

unfer ftomite im Slpril 1898 einen 3ftijftonar (®utefunft) mit ber

SBeftimmung nad) Samerun fanbte, eine folche Schule ju beginnen,

^u gleicher $eit gelang es mir, in Söellborf eine billige unb bod)

brauchbare $öof)nung für 9#ifftonar ©utefunft 311 erwerben, unb ba

fd)on eine aus ©ellbled) gebaute Sapelle fid) bort befanb, fo fonnte

im Sluguft 1898 bie ©d)ule eröffnet werben. (Sie befiubet fid) $ur

3<it mit 60 (Sdjülcrn im fdjönften öJebciljen. (Sbeufo Ijat baS
s
j5iiffionS - Somitc felbft 311 gleicher Qeit in Settel (©onafu) eine

3J2äbd)enauftalt errichtet, unb bie ©eiterführung ber zweiten 9ie=

gicrungsfd)ule in 93onebela übernommen, fo bag bie Unterftüfcung,

bie ber (Soangelifdje ?lfrifa^erein uns 31t teil werben lägt, boppelt

wol)ltt)ätig ift.
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2. (Einige lUunfriir nnb plane bie 3nkunft Mefer Sdjnle brtrcffrnö.

3ucvft etroaö 9?ebenfäd)lid)e«. X)a unfer ^orfcminar ober

9)iittelfd)ulc ftd) in Söonabcri unb bic übernommene ^Regierung«*

fcfyule in Söonebcla befinbet, unb biefe Stauten, mic 2$atfa$en zeigen,

Ieid)t mit 33onanjo ucriücdjfelt merben, fo fcfylagc id) oor, ba& bie

<5d)ule, bie 39r. ®utefunft leitet, als „£eutfd)e ©dmle beä (Soaip

gelifdjen ^frifa* herein« in Sellborf" (n\d)t Sonanjo) bejeidjnet

roerbe. 55er lefcterc Stfame ift bei ben Europäern nid)t befannt, ber

erftere aud) beffer 311 behalten. 28irb einmal ein <5d)ull)auö gebaut

Bie „3d)luf|hapeUc" in BcllfhiM.

Sinftroaligf« Sdjullofal t>f* (icanflfl. 9lfrifa herein* in Äanterun.

{2lus: 2IUmtn von "Kamerun; Verlag (Suftar Pocttfch, lHaiji>cburg.)

bann fdjreiben mir bieten Hainen mit oergolbctcn Oettern fo ans

£>au8 t>in, ba§ man ifjn Don bem Dampfer au£ Icfen fann.

9?un fommt mein jmeiter SBunfä) unb jroar ber .^auptmunfd).

Dcrfelbe betrifft bie %xt unb Steife, mie für bie <2dmle burd) Ohe

bauung eine« ®d)ull)aufe8 geforgt merben fofl. £)ajj bie (Srbauuug

eine« (SdjulIjaufcS mit ber $e\t notmenbig merben mürbe, fyabc id),

foüiel id) mid) erinnere, f. $t. fdjon in meinem Sftotfdjrei ermähnt,

unb biefe 9cotroenbigfcit fängt nun an einzutreten, ^uuädjft madjt

fie ftd) beim ©c^ul^immer gcltenb. £icfe$ bilbet eine oou Sied),

ofyne innere 33erfd)alung gebaute Capelle, unb ift 311m 3d)iilel)alteu

für ben Europäer nur ein >)iotbct>cIf ; benn fcfycint bic ©ouue, fo

ift e8 brinnen unerträglich fycifj, unb regnet e$, fo oerftefyt man
megen beS ©cplätfdjcrS fein eigeneö $$ort nid)t. 3ubem ertjettt bie

19*
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©dmle halb eine britte klaffe, fo baß ein Raum nidjt mcljr genügt.

(£« ift be«f)alb maljrfd)einlid) fcfyon eine Sitte nm Erbauung eine«

<§d)ullofal« an« $omite unterwegs.

Slber aud) eine beffere ©otjnung für ben <5d)uluorftel)er wirb

mit ber 3eit nötig werben, benn bie Qivmtx ber jefcigen ftnb feljr

niebrig unb minflid). «ud) ftecft fte ju feljr unter ben ©Ortungen
ber <Sd)warjen, unb e« ift fein «ßlafc für ein <Sd)utt)au« in ber

9Mi)e. ©eil nun nidjt allein ba« Sebürfni« eine« befferen ©d)ul

Iofalö bringenb ift fonbcrn aud) ba« iöebürfni« einer befferen

©otjuung mit ber Qcit fid) fühlbar machen wirb, unb bie 23a«ler

flftiffion einen großen, feljr fdjön auf l)of)em 5toß"f?r gelegenen

Sauplafc bcftfct, fo fcfylagc id) uor, biefen gu benufcen, unb oon
oornt)ercin bie Sefriebigung beiber Sebürfniffe in« Äuge $u faffen,

inbem mau bort ein ähnlidjc« ©cbäube errietet wie ba« ©ebäube
ber sJ?ittelfdmle in ©onaberi. Diefe« gilt allgemein al« Ü)?ufter=

gebäubc, unb fein SDfobell ift aud) in Berlin au«geftellt gewefen.

4« märe bie« 1. ein jroeiftöcfige« ^auptgebäube, ba« unten im
parterre einen großen unb jmei Heinere luftige ©dmlräume unb
im oberen ©toef bie SBofynung be« (Europäer« enthält, 2. ein

9?cbengebäuoe, Südje, $>ienftbotenwol)nung 2C. enthaltene, 3. ©d)laf«

räume* unb Spielplan für etwa 100 Sdjüler. £)er ledere mürbe,

wo bie ©cbäube iljn nid)t abfdjließeu, mit einem ^aun oon SBcll»

blech umgeben werben, fo baß ba« ©anje ein gcfd)loffcnc« «nwefen
InIben würbe. 3>a nun aber ein fold)er SBau, abgcfeljcn oon ber

^Bauleitung, etwa 30000 9)tarf foften würbe, unb bie Littel nicht

fo balb bei einanber fein bürften, fo geht mein Rat bahin, für ba«

©anje ben <piau unb ben $$oranfd)lag gu machen, aber junächft ba«

untere (Stocfwerf be« $>auptgebäube«, alfo bie ^dmlräume, fo $u

baueu, baß mau bei ber (£rrid)tuug be« ^weiten ^toefwerf« ben

£ad)ftul)l :c. wieber oerwenbeu fann. Qft ber europäifd)e Sorftcfjer

bann einmal umgebogen, jo fann man, fall« feine jefcige ©otjnung
nicht vorteilhaft oerfauft werben fann, ba« Material berfelbcn jur

Errichtung ber <5d)lafräume unb be« ©lechjaunc« oerwenben.
s
J)?cine ©rünbe für biefen Sßlan ftnb außer benen, bie fdwn in

Dem ©efagten liegen, folgenbe:

1) 9hir wenn man ein foldje« ©ebäube, in bem fid^ alle« bei

einanber befinbet, errietet, fann ber Europäer feiner Pflicht al«

^etrrer unb Erzieher oöllig genügen.

2) 5$ül)rt man ba«fclbe, wie in Öonaberi, in foliber ©eifc

auf, bann ift bie <3d)ule für immer mit Sauten oerforgt, unb man
ift auc^ ü«f Jonge Qtü l)inau« ber Reparaturen überhoben.

3) ©ill man ein fül)le« ©d)ullofal, in welkem man nicht oon
bem Regen ober ber «Sonne geftört wirb, bauen, fo muß e« folibe,

bejm. ocrfdjalte ©änbe, eine uerfctjalte £>ecfc unb auch eine 23cranoa

haben. T>icie« an unb für fid) würbe aber aud) fdjon oiel ©elb
foften. Setjlt aber ba« eine ober aubere, fo erfüllt e« feinen

#wecf nid)t.
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4) Die <Sd)uIe be3 Gcoangelifd)en ?lfrifa*3$erein$ ift Derjenige

*ßunft, an bcm bie eoangelifche Arbeit am meiftcn bcr europäifd)en

Beobachtung ausgefegt ift. ©er oon töeifenben ober <Sd)iff3leuten

ans £anb gctjt, wirb fie in ftugenfdjein nehmen, gerabe mie bie«

mit ben, menn aud) unfoliben, fo bod) in bie Slugen fallenben

Sauten ber fatholifdjen üKiffion am SBege oon Seflborf nad)

SBonafu (Vlfmaborf) ber Jatt ift. Sfleben biefen frönen Anlagen ber

Satholifen macht es nun jefct fcfjon einen etroaS Möglichen ©mbruef,

menn ber eoangelifche TOiffiotiar mitten unter ben Sdjroarjen molmt
unb in einer Reißen 93led)fapelle <Sd)ule galten muß. t)iefer @in^

bruef mirb aud) nid)t beffer, menn man jefct ftatt ber Capelle

irgcnbmo ein niebrigeS ©d)ullofal Einbaut. $d) geftelje nun, baß

mir perfönlid) an ber ehrenben Stnerfennung unb ben Sobhubeicien

ber SReifenben ntd)t oiel gelegen ift: aber ui) glaube, an ber Gljre

unferer eoang. Äirdje barf uns bod) etmaS gelegen fein. 3ubem
oertrauen un$ bod) bie eoang. ©tjriften $>eutfd)lanb3 große ®elb*

fummen au, unb menn fte nun immer feljr abfällige Urteile oon

föeifenben lefen müffen, fo ift baS nidjt baju angethan, ü)re Opfer*

roilligfeit zu ocrmet)ren. 97ün ift es mir nod) nie oorgefommen,

baß ein Beamter ober ein (Seeoffizier — unb ihrer finb oiele —
bie unfere sJHittelfdmle in ©onaberi mit ben (Sdml* unb (Schlaf«

räumen ftc^ angefeljen unb bie Arbeitswerte unferer «Stüter burd) =

blättert haben, ftd) abfällig über bie Arbeit ber «aSler 2Hifftonarc

in ftameruu geäußert fjätten. Hillen, bie id) herumgeführt tmbe,

Satholifen mie ^roteftanten, tyabt id) eö oom ©eftcht abgelcfcn,

unb auch auö ^rcm 9ftu"be oernommen, mie befriebigt fte maren

über ba£, mag fte fatjen. üWeine suoerftchtliche Hoffnung ift bc«tjalb

bie, baß, menn mein "plan aufgeführt, unb bie <Sd)ule mit berfelben

«Sorgfalt fortgeführt mirb, mit ber fie begonnen ift, bie Schule be£

@oang. Äfrifa*2kreinS zugleich in gemiffem «Sinn eine fprechenbere

Ehrenrettung ber eo. äRiffionSarbeit fein mirb, als lange Artifel,

bie man gegen folche bösmillige ober gebanfeulofe ü8erleumbungen

berfelben fchreibt.

9^un bleibt noch D ' c 3raQ c übrig, mer bie Soften aufbringen

foß. $d) benfe, man mirb mich nicht für unbaufbar hatten, menn

ich f«W>eg fage: ber <£oangelifd)e Afrifa*5$erein. ©o banfbar ich

auch bin für bie Untcrftüfcung, bie und oon bemfeiben fchon je$t

ju teil mirb unb fo feljr ich ^djein ber Unbanfbarfcit unb

Segehrlichfeit oon mir abmäßen möchte, fo fann ich »idjt

umhin, biefe Antmort ju geben, beim

1) fürchte ich bti uuferem üttiffionäfomite, bem ein großes

Defizit in 2(uöjic^t ftcijt, mit meinem $orfd)lag jefct taube Ohren
ju finben.

2) SBenn mir an bao geplante 3 d)iilhaitv ,,$)eutfd)e «Schule

bc$ eoangelifchen Afrifa * Vereins" fd)reiben, fo ift bod) bieS ber

SBafjrheit nur bann ganz cntfpred)enb, menn aud) ba£ ©ebäube au«

ben Üttitteln be$ herein« errichtet- morben ift.
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@S ift mir jtvar bcfannt, baß bie Üttittel bcS ©oang. Äfrifa*

Vereins befct)riinft ftnb, unb id) fann intb will bemfelbcn aud) nicht

)itmttteit# baß er über feine Äräfte bie ©aSlcr s
JD?iffion unterftüfceit

foll. Äber id) meine, er follte feiner eigenen ßtjre wegen in Samerun
etwas @anje£ tlmn. Weichen bie gewöhnlichen QahreSeinnaljmeu

nicht Inn, fo tonnte es uidlcidit burd) eine befonbere Sammlung
für biefeu Qmd gcfcrjctjcu, 00311 ber herein einen Aufruf an

bie beutfehen Patrioten 311 erlaffen hätte. 2Matt erinnere — nrie e$

aud) in bem 9?otfd)rei in ber „Bfrifa" 9JMr3 1898 gefd)cf)en —
an bie großen ©aben oon Satholifen. SBeun bie fathol. aWifftonare

cS und' an ben Singern tyxityltn, wie ein ftreunb ilmen ein
sJMutterf)au$ in SHmbad) a. ein anberer eine Dampfpinaffe, ein

britter ein SRaultier 3U 1000 Sftarf Aufauf fdjenft, ein oierter itjnen

einige Dufcenb #ud)thühner unb ein fünfter fo unb fo oiele <ßaare
s
J)tabeira* Riegen fenbet, fo ftetjen mir oft befdjämt ba unb miffen

menig foldje befonbere 5reu"be aufzuführen.

gaßt man bie Sache ctma nad) ber ange^eigteu ©eife an,

bann richtet man fid) bei ber Ausführung meines planes einfad)

nach bem ©rfolg, ben ber liebe ©ott einem folchen Aufruf 511

teil merbeu lägt, unb es liegt mir burdjauS fern, ben Afrifa*

herein ocranlaffcn 311 wollen, oon oornherein fid) für bie Auf*

bringung ber jum S3au erforberlidjcn Littel oerbinblid) 311 machen.

An fdjönften wäre es, wenn ein einzelner reid)cr ftreunb fich

burch bie Erbauung eines foldjeS $aujcS ein Denfmal fcfceu würbe.

9?od) bemerfc ich, baß bie curopätfetje Bauleitung natürlich

gratis oou bem 53aaler 9ftiffionS*ßomite geftellt werben' würbe unb

fdjließc mit ber ^crältc^cn Sitte, mir meine freie Au$fprad)c nicht

übel nehmen 31t wollen.

«oit Irobenius.

(«6flefd)loffen am 27. September.)

Die Erwartung, baß ber 2HabM fid) ftiü »erhalten unb bie

Gnglänbcr, weld)e alle Gräfte an anberen Orten bringenb nötig

haben werben, nid)t 3U einem Vorgehen zwingen werbe, fdjciut ftd)

nicht ju erfüllen. @S mad)en fich int ©egeuteil Anzeigen bafür

geltenb, Daß fein Einfluß im $£ad)fen begriffen ift, unb baß feine

Anhänger gegen bie britifd)c £errfchaft ben Äopf 31t erheben fich

erfühlten. $at boch einer ber 00m ÜWaljbi eingelegten (SljalifaS,

ü)M)omeb Sdjerif, bem cS geftattet worben war, in ©fyufaba am
weißen Wil jufammen mit 2 Söhnen beS SDlaljbi ftch niebersulaffen,

hierfclbft einen Aufftanb angescttelt unb einer ügnptifchen Gruppen*
abteilung, welche il)u oerhaften follte, mit ben Staffen entgegen*

3Utretcn gewagt. 3n ihrem 5anati3muS fuchten fie im Kampfe ben

lob, il;r Dorf warb eingeäfcherf. ©ieber fprid)t man jefct oon ber
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feften Stellung beS 3J?af)bi am Djebel ®ebtr unb oon feiner 3U*

netjmenben <55cfoIgfd^aft ; man glaubt mit föedjt, fein immer ful)iiereS

Auftreten ntd)t metjr ruljig anfefjen 311 bürfeu unb trifft 93orbe*

reitungen für eine fofortige Gjpebition. 3)er Sirbar unb eine Slngaljl

Offiziere finb bereits uad) Omburmau abgegangen; an Stelle bei-

bringen iHcgimcnter, meldjc für bic Unternehmung in ÄuSfidjt ge«

nommen waren, werben aber nur ägrjpfifdje Gruppen fjcrauge3ogcn.

Üiatürlid)! man wirb jene in Süb^lfrifa brauchen.

3>ie §(bgreu3iing beS fran^bfifetjen unb italienifdjen Gebietes

an ber ftüfte oon (Crytbrca ift nun 31t einem 5tbfci>luß gefommeu.
@S Ijanbcltc fid) 3ule$t um bic ^ufel Dumcira, meiere oon beti

Italienern als eine natürlidjc ftortfefcung ber ^clsfüfte betrachtet

unb bcöt)alb nur mit ilyrem füböftlid)en ©eftabe abgetreten werben

füllte. Leutnant Söloubiaur, (vgl. S. 213) ift es gelungen, nad)3u*

weifen, ba§ biefc Hnnafpne gcologifd) nicfjt aufredet 311 erhalten fei,

unb Italien fjat infolge beffen bie gait3c, ftrategifd) midjtige gnfel

au granfreid) abgetreten.

3$on tteontteff liegt bic
s^ad)rid)t vor, bafj er gut Qtit in

23afu, nörblid) beS fflubolf * SeeS, alfü in bem iljm 3ugewiefenen

(Gebiet, fid) befinbet.

Über baS Vorgehen üttartrjr'S am oberen 92il wirb je^t feft-

gcftellt, baß er im September 1898 in ©abelai unb iMmogi (^loijdjcn

ftoweira unb CDuftle) Stationen gegrünbet tyabe. hierauf ging er

mit 3uftintmun() ber Belgier am linfen Ufer weiter vor unb legte

anfangt biefeS Qafyres eine Station in SBcrfelcrj an, um üüu l;ier

aus? mit feinem Dampfer bie Scbb-~U>crftopfung 311 untcrfud)eu unb

311 beobadjtcn, meiere ben gait3cn Strom unterhalb anfüllt unb 1111*

paffierbar mad)t.

1)aS bereits früljcr gemelbcte Unternehmen ber fougoftaatlidjeu

Gruppen gegen iöal)r*el^l)aJa ^ fdjeint uod) fo lauge l)inaiiSgcjd)obeu

311 werben, bis bic ftragc wegen ber @reti3C 3wifd)cu Sauganifd

unb Ulbert Abwarb -See mit t>ctitfd> * (Dft * SIfrtta geregelt ift.

öS ftellt fid) immer beutlid)er beraus, baf3 bic Dom ftougoftaat

beaufprud)te Stompeufation in ber Slnerfennung feiner Murccrjte auf

baS 33al)r=el--G^l)a3al'^ebict beftetjt. (£-S liegt burdjaus in (SnglaubS

^utereffe, ben Vertrag oon 18 (

.>4, gegen wcldieu bamals Jyranfrcid)

Giufprud) crljob, $ut Geltung 311 bringen unb bem Hongoftaat bic

Sirbett auf3ubürbeu, bas gaujc Itufe Ufer beö sJ2ilftromc* bis 3iir

Sobat* öinmünbung burd) feine ftarfen militärifdjen Gräfte orfu*

pieren unb fiebern 311 laffen; um vieles leidjter wirb es bann für

(Snglanb fein, bie bisher immer uod) mißlungene ^erbinbnng jwtfcfyen

llgauba unb bem bcjc$ten Xcil beS Snbau l)cr3uftcllen. £>ou

Jranfreid) wirb jefet bem #orgcl)cn beS ftongoftaatcS faum meljr

wibcrfprod)en werben föunen, unb Dcutfdjlaub bürftc faum ein

^ntereffc baran l)abcn, bic ^uftimmung 31t oerweigern, wenn bannt

baS ftreitige Gebiet bis 311m ffivu*See wieber für &eutfd)*Ofi»9lfrita

gewonnen wirb.
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9ftit feinen Dampfern für bie afrifanifdjen <5eeu l)at DcutfaV

lanb ganz Ijeroorragenbe« Unglüef. SRaccjbem ber „§ebroig o.

mann" nnn cnblid) am üanganifa angelangt mar nnb in ber hierfür

erbauten ©erft $ufammengefe$t mürbe, ift biefe oollftäiibig abge*

bräunt, nnb ba hierbei auch Seffclarmatur, Jlanfdjcn, Wartungen

it. f. ro. mit Derbrannt finb, mirb bie Sertigftcllung be« Dampfer«
mieber eine bebentenbe 23erjögernmj erleiben. Die erforbcrIid)cn

(Srfa&ftücfc fino jmar am 13. September mit bem s
Jieich«ftpoft*

bampfer „Äbmiral" abgegangen; il)r 2ran«port mirb aber mieber

Sftonate erforbern.

Der Wjafea* Dampfer „^ermann ö. aßigmann" mad)t bagegen

gute ©efdjäfte; feine einnahmen betragen für eine 3at)rt minbefteu«

TOOO 2D?arf. Qn 2 Monaten macht er breimal bie Weife Sangen»

bnrg — frort 3ol)nfton nnb gnrnef, fomie fleincre .ßmifdjcn fahrten. (Sr

fann ben Ansprüchen be« £>anbel« nnb &*crfehr« fanm mehr genügen,

mirb aber balb nuterftüfct merben burd) ein große« Scgclfchtff, ba«

bie Junta Dcufj u. Saint erbaut. 3m vorigen Qaljre nod) ber

größte Dampfer be« See«, ift er jefct bereit« burd) 2 anbete au«*

iänbifdje überholt morben. Qm Söc^irf Saugenburg errict)tct bie

Jinita 2W. £ercira be 9)iatto« u. (So. mehrere «Stationen für ben

%*flauzung«betrieb; 93crfud)e mit ftaffee ftttb günftig ausgefallen.

Die ^Beamten ber ^angani^cfcUfchaft, meiere zur °i c

r']ucferfabrif einrichten unb für ben ^ucferroljrbau geeignete San«

bercien auffud)cn, haben bei biefer Gelegenheit and; ben jBattgani

bi« gu ben $angani*gäflen mit beut Dampfer „®uftao atteineefe"

befahren (ber erftc gelungene 33erfuch) nnb fcftgcftellt, baß bie Jährt
lebiglich buretj bie im Jlujj liegenben Söaumftämme erfchmert mirb.

Sollten fid) biefe uid)t entfernen laffen? — 33ou ben pantagen
laufen im allgemeinen güuftige Berichte ein.

Qu Sansibar ift ber jreihafeu aufgehoben morben. Zollfrei

bleiben nur ÜMiinaen, Kohlen, Elfenbein, äautfdmf unb Sdnlbpatt.

95on allen übrigen Staren mirb ein Einfuhrzoll oou 5°/o erhoben.

Die ftulmort ber £itt>afrifamfd?cti ttcjmbltf auf dl)nm<

berfain« il>orfd)lag, eine gemeinfame Rommiffiou gur Prüfung be«

Wahlrecht* ©efefce« (bezeichnet mit 92r. 3, 1899) einjufefcen, mürbe

nad) Jcftftellung ber einzelnen fünfte in Übcrciuftimmung mit bem
britifcheu Agenten sDfr. (Greene am 19. bjm. 21. Kugllft erteilt unb

enthielt unter Ablehnung biefer Hommiijunt ba« Anerbieten, bem

SBolfdraab ein meitere« sj?ad)geben bi« 31t ber ©cmährung be« Döllen

Wahlrechte« an bie Uitlauber« bereit« nach fünfjährigem Sßohnfifc

nnb einer größeren Anzahl Sifce im erften fomie im zweiten Stfolf«*

raab anzuempfehlen, ftclltc e« aber al« Söcbingung tjiii, bag bie

britifdje Mcgieruug nicht meiter auf ben beanspruchten Suzcränität«*

9kd)tcu beftelje, um fpäteren (rutmifdjungen in bie inneren flu*

gclcgeuheitcu ber flfcpublicf vorzubeugen.

CShambcrlain, meldjer am 22. biefe Antmort erhalten fyattt,

fprach fi<h ©iö^urt) am 20. fluguft bal;in au«, bag bie gegen*
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wärtigen Sdjwierigfeiten belwbeu fein mürben, wenn tfrüger ben

abgeänberten flieformforberungen jufttmmen würbe, betonte aber

fd)arf bie Stellung £ran«üaal« als eines 93afatlcnftaate«, meinem
bie englifdje 9fegiernng ein Übermaß Don ©ebulb entgegenbringe.

$n feiner am 28. Auguft erteilten Antwort lehnte ber Äolonial*

miniftcr fobann ba« SJallenlaffen ber beaufprudjtcn Su3eränität«*

9icd)te mit ber Skgrünbnng ab, baß bie britifdje Regierung fid)

nidjt felbft ber itjr gemäß Äonoentionen guftefyenben sJfed)tc ent*

fleiben unb anet) nidjt ber ^flidjt entjicljen fönnc, bie eigenen Staat«*

angel)örigen im Au«Ianbe gegen Ungeredjtigfeit 311 fdjüfccn. Dem
oon Ärüger miebertjolt nnb and) in ber legten 97ote wieber au«*

gesprochenen Verlangen einer fd)ieb«gcrid)tlid)cu ©ntfdjeibnng ber

fdjwebenben 5ra9cn ftcllt ftd) jefct Gfyambcrlain nid)t meljr fo fdjroff

ablefmeub gegenüber, tritt aber nun bamit (jeroor, baß mit ber

^Bewilligung ber politifdjen Vertretung ber Uitlanber« burdjau« nid)t

alle Sdjwierigfeitcn beljoben feien, fonbem baß c« nod) ftreitige

fünfte gäbe, weldje ftd) aud) für eine fd)ieb«gcrid)tlid)c (httfdjeibung

nidjt eigneten.

(Stjambcrlain glaubte banad) wofjl, bie Anfprüdje bejüglid) ber

politifdjen 9tcd)te ber Uitlanber« nun erreicht 311 Imben unb fdjicfte

fid) an, Ärüger auf weitere, neue Sorberungen ooqubcreiten. Gr
glaubte bie« oieüeidjt auf Anregung 9)Wuer«, jcbenfall« in Über--

einftimmung mit ifjm trjuu 311 fönnen, wie ftd) au« beffen am
23. Auguft oerfaßter Depefdje ergiebt. ($r ftcüt barin bie ©e^aup'
tung auf, baß ba« Anerbieten iran«oaa!« al« eine liberale ©r*

füllung ber auf ber Äonfcreuj in 931oemfontcin geftellten 5orbcrungen

ntctjt 3U betrachten fei, benn bieje oon il)tu bamal« geftellten ftor*

berungen fjättcu burdjau« nid)t ben gansen «plan für bie iHeform

ber Regierung ber Mepublif enthalten, liefen 511 entmicfeln, fei

er infolge oon ftrüger« i&iberftanb bereit« gegen bie erften fünfte

gar nidjt in ber i'age gewefen. G« gebe nod) eine ganje föcilje

weiterer $orberungen, bie jum Zeil fd)ieb«rid)terlid) gar nid)t 3U

entfdjeiben feien. Übrigen« brängt er auf 3kfd)Ieunigung ber An*
gelegcnljcit, ba eine ftarfe tteaftion ber (Stimmung in Süb*Afrifa

gegen Die Regierung 311 fürdjtcn fei.

Srüger la« gang richtig au« ßljamberlain« Antwort Ijcrau«,

baß mau jefct, auf feine 9?ad)giebigfeit redjnenb, ein Sdjraubc ol;nc

(£nbe au3ufe0eu im ^Begriff fei, um 50r0crun
fl

rtll f Sorberung 311

ftctlen unb ba« fefte ©ebäube be« Staate« Stürf für Stücf 31t

m

Ginfturg 3U bringen. (Sr antwortete am 2. September mit 3urütf i

gießen feine« Anerbieten«, beffen Abweifung burd) bie britifdjc sJie«

gierung er um fo meljr bebauert, al« er au« ben oorljergeljenben

mtinbli'djen 93efpred)ungen mit bem britifdjen Agenten in Pretoria

f(£oningl)am Greene) ijabe fabließen fönnen, baß fein ^orfd)lag oon

ber britifdjen Regierung werbe angenommen werben. 3m übrigen

hält er feine bereit« früher (16. 4. i»H) cingcljenb begrünbete Anfielt

über bie Art bc« Su3eräuität«ocrl)äItniffe'« aufrecht unb ocrlangt

20 * Digitized by Google



— 266 —

nidjt, bafj bic englijdje ^Regierung ein tf)r auö ber Sonoention Don

1884 suftcljeiibeS sJkd)t aufgebe. Den 2?orfct)lag einer gemifd)ien

Stommiffiou leimt er nidjt ab, fonbern bittet um weitere 33orjd)läge

begüglid) ^ufnmmcnfe&ung uno ört ber 3ufamnieit?unft, madjt aber

gur $ebingung, baß fie ftd) lebiglid) mit ber tecfynifdjcn Seite bc3

&>al)lred)tc3 befaffe, ba§ fie ftd) in innere Slngelegcnl)citeu nidjt

cinmifdje, unb baß ein ^ßräcebcn^afl (jieraug nid)t abgeleitet merbc.

Söeaüglict) be£ i(;m cnuünfd)tcu SdjiebSgeridjtcä bittet er um Söc^eict)*

nung ber biefem Dorjulegenbcu fragen.

«m 8. ©eptember uerfammelte fic^ ber üWiuifterrat in Sonbon,

am 12. marb aber bie betreffcnbc 9?otc erft in Pretoria überreidjt.

$n biefer tyilt es (Sl)amberlain gar nicht für nötig, auf bie Don

ftrüger auögefprodjeneu S&ünfdje irgenbmic cinjugetyen unb $u ant*

Worten, fonbern erflärt bie (#cmäl)rungen be$ iikl)lred)tgefe&eg 9?r. 3

dou 1891), weldje ja naefy bem früheren Verlangen burdj eine

Äommijfiou geprüft werben füllten, aud) ofyne Prüfung uiefjt ntcfjr

für genügenb unb miü bie Don ftrüger am 19. b$m. 21. Sluguft

gemachten ?lncrbietungcn, meldje bereits gurücfgebogen fiub, nun

öiefer ftommiifiou unterbreiten, genier fommt aber eine erfte

neue gorbernng ans $agc£lid)t, bic @Heicf)bcrcd)tigung.ber

cuglifdjcu Sprache bei ben &ammcrDerl)aublungcn. Shis

bem Sajje: „Die ftunaljme biefer 33cbinguugen mürbe aller ü&afjr»

fd;ciulid)feit nad) eine weitere Q-utcröcntiou Don 3ljrer s
J)?ajeftäi

Regierung unnötig machen," ift bie s#erfpcftioe meitcrer (Singriffe

beutlid) l)crau$ p lefen, fefjr Dorfidjtig aber ber Sd)!itf3 gefaßt:

3m ftalle einer negatioen ober ausmcidjcubeu Antwort Ijabc id) feft*

aufteilen, „baß 3ljr. 2)iaj. Regierung fid) ba$ 9icd)t Dorbel)äIt,

bie ^age dou einem neuen Stanbpunft aus p betrachten unb

eigene Stforfd)täge $u mad)cn, um bie cnbgiltige (Srlcbigung l)crbei*

pjübreu."
sJ)Jit allgemeiner Spannung warb bie Antwort ber Republif

ermattet, bereu fofortige Erteilung in ber 9iote ocrlangt, am fol»

genben Sage aber „mit Rürffid)t auf ben (Srnft ber l'age* fallen

gelaffeu mürbe. Sie lief am 17. September in Bonbon ein unb

mar burdmuö uegatioer 92atur. Ellies, was bie englifdie 9?ote

mit ÜMllfür beifeitc gejdjoben Imt, l)iilt fie aufrecht. Sie läßt

flugenueiie eine meitere (Srörtcruug ber Su$eräuittitsfrage fallen,

ftellt aber feft, baf3 es ftd) moljl um eine fommiffarifdje Prüfung
bes ^aljlgejetu^ Wx. Don 1899, nid)t aber um bic SBorfdjldgc Dom
19. bp>. '21. Sluguft tyanbclu bürfe, ba fein ©ruitb oorliege, jene

oljnc Prüfung für nngenügcnb p erflären; ben Webraud) beiber

Spradjeu in ben Ü>olfsraabcn weift fie als unnötig unb nid)t mint-

fdjenSwert ab. Stuf ben in ber englifdfen 9Jote gemaebten $orfd)lag,

auberc jdjwcbcnbc ftragcu bnrd) eine Äonfercnj pujd)cn ben ^er«

tretern ber Regierungen 511 crlcbigcn, ift bie iKepublif uid)t ab^

geneigt, ciupgctjcn, jebod) erbebe fid) eine Sdjmicrigfcit, meil bie

^lunaljme beS iI3orjd)lagcS bavou abhängig gemacht movben fei, baß
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bie £ran«oaal*9tegicruug oorher ©cbingungen annehme, meiere fie

bem $olf«raab «ictjt unterbreiten fönne. $t)x ganzer SGÖunfcr) ift

auf fchieb«gerid)tliche (5ntfd)ctbung gerietet.

Die britifdje Regierung mar burd) biefe Antwort üor bie Äuf«
gäbe geftellt, nunmehr ben „neuen ©tanbpunft" ju bcjeicfynen, oon

bem fte bie Lage betrachten wolle, unb eigene 33orfd)läge 311 machen,
• w tDcId)c geeignet finb, bie enbgiltige Grlebigung fycrbeiäufütjren". Um
bie (2d)wicrigfeit bieder Aufgabe 3U beurteilen, muß man einen

Söltcf auf bie politifdje unb militärijcf>e Sage werfen, fo weit bie

afrifanifd)cn S3crl)ältniffe fte erfennen laffen.

Die @infc^lief3ung ber flflepublif burd) bie britifdje ü)?ad)tfpbäre

fann man al« üoUfontmen betrauten; e« ift feine gragc mehr, baß

mit bem 9lu«brud) be« Striegc« aud) bie lefcte Öffnung, bie portu*

qicfifc^c ©cfifcung, fidj ben Citren oerfchlicßt; aber mit bem Unter*

nehmen, bereit« jefct, jur 5ricben«3eit, bie« Sfjor ihnen 3U fperren

unb bis 311 ber üielleid)t nod) auf Monate Ijinauögejögerten (Sttt--

fdjeibung über Stricg unb ^rieben fte bie Unanneljmlid)feiten ber

?(bfd)licßung (3unäd)ft mit Sejug auf &rieg«materialieu*3u fu f)r)

füllen $u laffen, Ijat ©ttglaub fein ©lücf gehabt. Portugal tjat

infolge ber Qnterocntion einer europäifd)cn (Großmacht bie feft*

gehaltenen $ran«portc freigegeben. $Haljrfd)cinlid) mar iljm bie

@ntfd)äbigung ber Lieferanten in ?lu«fid)t geftcllt morben, unb e«

eridjten etwa« 311 foftfpielig, ©nglanb 311 <&efaßen länger ben Ron»

traftbrüdjigen 311 fpiclcn. Da« giebt aber <Sd)rcincr eine roefent-

liehe SRücfenftärfung, um trofc be« ®efd)rcic« ber 3Jhobe« * Partei

auc^ jeinerfeit« bie 3öaffeitburd)fuhr nid)t §u fperren. Cfrtglanb«

2ftad)t ermeift ftd) t)ier alfo nidjt hinrcidjcnb, unb ba« fehlgefdjlagcue

Unternehmen mirb fein tbtfetyen in ©üb«Äfrifa nid>t mehren. Daß
biefe« bei ber hollänbifdjeu Söeoölferuttg — unb biefe ift in ber

2ftel)raal)l — überhaupt mel)r unb mehr — burd) eigene« $er*

fchulben — im Sinfeu begriffen ift, betätigen alle jur ©ntfdjeibung

brängenben 23crid)te Üflilncr«. CS« ift alfo für bie englifdje 8te*

gicrung bringenb geboten, bie bereit« feit 4 fahren l)inau«gc3crrtc

Angelegenheit $um ©nbe ju bringen, unb
<

Xvan«oaal« ©iberftanb

eublid) ju brechen, menn e« nicht auf bie Wacfjtftctlung in ©üb-
Slfrifa »erdichten will.

Slber mit welchen Mitteln bie« erreichen? Daß ba« Drohen
mit ber (Gewalt nur einem ftarfen Drttcf bienen füllte, liegt auf ber

£anb; man hat fid) bei ©nglanb baran gewöhnt, fein ftrieg«gcfcf)rei

nicht mel)r ernft 3U nehmen. Die Cntgläuber hofften, ftrüger ein«

3ufd)üd)tcrn unb, fo grimmig fie in bie $trieg«trompctc ftießen,

hatten fie ftet« unb haben fie aud) $ur gext herzlich wenig Luft,

ba« (Schwert wirflid) au« ber ©djeibc 311 giefjen. Ütfan hat tu

©nglanb beregnet, baß ein Ärieg mit £rau«naal nicht weniger

al« 75 Üflillionen Bfunb Sterling foften unb ba« jährliche Söitbgct

mit 40 Millionen 9Warf belafteu wirb, ©iub ba« bie (^olbmincn

wert? Qa wenn mau fte mit biefem ®elbe fid) jefct faufcit fönnte,
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fo in oollem betriebe, tote fic fmb! $ber roie lange wirb ber Srieg

bauern? 3 n welkem ^uftanbc werben ftd) bic üKinen unb bic

foftbaren mafdjinellen Einrichtungen befinben, wenn eitblid) bie

Suren ju ©oben geworfen unb bie Deinen erobert fmb? Ruinen
wirb man ftnbcn, SDiilliarbcn werben ocrloren fein unb immenfe
Kapitalien angelegt werben muffen, um bic ^nbuftrte mieber in

@ang $u bringen. 3a, felbft bic außerhalb £ran$uaal$ gelegenen

.

wertuollen Cbjcfte, nehmen mir nur bic nädjftliegenben, bic Öulu«
wano- unb bie Seira-Sahn, werben gerftört werben. — $ie Suren
wären Marren, wenn fte biefe leiftungsfäbige ©äffe ihren &cinbcn

nid>t entriffen! — £a3 ganje üaub iHlpbefta wirb abgefdmitten,

e£ wirb wieber eine Seute ber Eingeborenen werben, unb auch

bort, wo fo oiele Millionen bereite üergeubet finb, wirb man oon
neuem anfangen muffen. 2öäre es nicht flüger, wirtschaftlicher,

menfdjlicher, bic Suren ungefähren su laffen, unb fei eä um ba§

Opfer ber sJWad)tftcllung in Süb^lfrifa?

3m Qahre 1881 nahm Ebamberlain als 2)ütglieb ber — libc*

raten — Regierung feinen 3lnftanb, für bie Suren einzutreten,

welche ihm mit ihrer unbefiegbaren Siebe $ur f^rei^eit fo fnmpattyifd)

waren, als cS fict) um ben (JriebenSfctjtuß ber beilegten englifdjeu

Üruppeu mit ben «Siegern SrauSoaalS ^aubeltc. damals oerurteilte

er bie ungeredjte Sinnerion burdj £orb Scacousfielb, nannte ben

ärieg ein clcnbcS unb unrühmliches fingen unb rief auS: „Sollen

wir gegen ein foldjeS Solf wohl bie "furchtbare Eutfchcibung ber

Söaffen anrufen?" $>eutc ift bic Sache aber eine anbere. iNidjt

bic Suren, baS „einfache, arbeitfame unb freiheitliebenbe Solf",

haben ftd) oeränbert; aber ihr i'anb ift begehrenswert geworben.

Sflidjt bic Suren tjaben baS englifche Slnfc()cu in Süb»?lfrifa 511

beeinträchtigen gefudjt, fonbern bie Sritcu felbft haben burd) ihr

eigenes, oon ©ewinnfuä)t biftierteS fchänblidjcS Sorgchen gegen

bie Üfepublif il)r Stnfehen untergraben. Unb bic Solgc ift, baß

ihnen nun feine $t*abl bleiben wirb, bajj fte fchr gegen ihr pefu«

uiäreS ^utereffe, gegen ihre beffere Einftdjt unb gegen ihren SÖillcn

gezwungen fein werben, einen jum minbeften ebenfo unrühmlichen

ftrieg $u beginnen, wie ber war, ben Eljambcrlain 1881 verurteilte.

9cun ohne weiteres loS$ujd)lagcn, baran ift freilich nicht 5U
benfen, unb wenn bic Suren jefct, bes langen $>inaögcrnS, bei bem
fte nur allein 311 leiben haben, fatt, jum Schwerte greifen unb bie

Brenge überfchrciten, fo finb ihnen ooüc Erfolge fid;cr. Sou ben

Raffen ber £rafens=Scrge (u. 9ieencn*$afj), welchen bie Xrnppen
beS Dranjc»5teiftaatcS befefct halten, ift nur eine Entfernung oon
einigen 40 Kilometer bis nach Stotojfmith in 92atal, wo bie engiifd)eu

Xruppeu fich fammeln, unb bie Eifenbalm nad) Suluwano läuft

auf wenige Kilometer Entfernung an ber ®rcn$e ber fliepublifen

entlang. Über bie Scteiltgung beS Dranjc * SJrciftaateS fann fein

gweifel mehr beftchen, ba er flu allen ^Haftnahmen ÄrügerS feine

^uftimmung erteilt tyat, unb fo i)ai fid> auch Ehnmberlaiu bereite
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genötigt gefcljen, ben ^ßräfibeuten ©teijn burd) SDZünet befragen $u

laffen, tuelcfje Haltung er einzunehmen gebenfe. X)ie Antwort mar
^entlief) beutlich, nnb feit biefer ^eit ftcllt fid) ber Dranje*Sreiftaat

gan| freimütig an bie Seite £ran£t>aal$, eine Xljatfac^c, bie man
in (Jnglanb bod) nicht erwartet tmben fd)cint. Ob bie $lfri«

fanber ber englifdjen üöefifcungcn ruljig jufdjauen mürben, menn bie

englifdjeu Srupyeu burd) itjre Sörüber aus beu ftreiftaaten ange*

griffen unb bebräugt mürben, ift minbeftens gtueifcl^aft. Sie lauge

aber fann es bauern, bie jene l)inreid)enb oerftärft finb?
x
i)tau be«

rechnete fic bisher auf 10000 2)fann, ein erfter Transport tnbifcfjer

Üruppcu foUte am 1(3. 9. aus Simla, ber Meft (jufammeu 11

bis 12 000 ÜNann) am 2b. 9. abgeben. Daun mürben, ftrcimilligen*

forps einbegriffen, etma 24000 ÜDtonu ^ur Stelle fein. Weitere

tluterftüfeung muß aber aus (Suropa fommeu, unb, meungleid) 1000
bereite unterwegs finb, ift auf eine Dolle ®efcchtsbereitfchajt ber ge-

planten Slrmee uon 32000 ÜWann oor (£ubc Cftobcr nicht 311 rechnen.

£>aß biefe nid)t auereichen mirb, ift faunt fraglid).

So lange minbcftcnS gilt es alfo, fteit 311 gemiuneu, eine im

©runbe genommen unmürbige Sage für bas übermütige ftlbiou.

(SS mirb itjm ja gelingen, mit ausmeichenben, oerföhulid) ange*

hauchten Üftotcu bie Slugclcgeuhcit in bie tätige 3U pichen; als crfteS

Reichen fann mau es bctradjteu, baß auf bie am 17. eingelaufene

flntmort StrügcrS nod) feine cncrgifdjc Ghmiberung erfolgt ift.
sJ)fau

begnügte fid) mit einer formellen Slntmort, meldje bie cubgiltigen

23orfd)läge erft in s^u^fid)t ftcllt. Unb in biefer Seife mirb mau
üorausfichtlid) fortfahren, bis man Ijinrcidjenbe militärifdjc Slräftc

in Süb^frifa ucrfammelt ^ben mirb. £)icfc berechnet mau, nad)*

bem ber Öranje Jreiftaat bie ^artei ber sJicpublif ergriffen Ijat, jeftt

flüglidjcrmcifc bereite auf öOOOO 9Ranit. il*icllcid)t mirb mau gc*

nötigt, bie Oiedjnung noch inefcutlid) f^ötjer 31t ftellen, beun bie

Stcllungnahmcbcr^frifauber^lbgeorbnctenbcS&ap Parlamentes giebt

511 beuten. Sic traten jufammen, um burd) einen 5kicfmcd)fel mit

^räftbent Krüger feftjuftcllen, baß biefer alles getljau hat, roas mit

ber Sßaljrung ber Selbftänbigfeit feines Staates irgeub nerciubar

ift. Sie fd)ufcn bamit bie ©rnublagc für meitere Sntfdjlüffc.

Sehr cigentümlid) Hingt gegenüber bem mürbigen unb nur auf

Freiheit unb'Wed)t gerichteten 'Verhalten bes gangen l)ollänbifd)en

Elementes in Süb flfrifa bic ^ad)nd)t, baß Ghamberlam unb feine

ftamilic nicht nur politifd), fonbern auch finanziell bei bem Siouflift

mit SranSoaal burd)aus ntcfjt unbeteiligt fein follcn. Die au beu

paaren herbeigezogene ftrage beS 3>t)uamit^JDJonopoIS mürbe aller

bingS ihre (SrHäruug finbeu, menn cS fid) beroaljrhcitct, baß CSl)amber

laiuS 33ruber $irefior einer großen englifd)eu Sprengftoffabrif unb

mit einem fehr hohen Wticnfapital babei beteiligt ift. (Sin ungefähr

gleich h°h c$ Kapital (4(>430 i uom.) ift für einen „Anonymus"
eingetragen, hinter bem man natürlich, fid) feiner Beteiligung an

ber Seiger «Sompagnie erinnerub, ben tfolonialminifter 511 erblicfen
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meint. Uub bcSljalb baS SSütcn gegen Dtynanrit* ^Jonopol?

(Stjambcrlain wirb fauni umtjin fönnen, ftd) 31t biefer Kittlage 311

äugern. ©ein Auftreten gegen baS Monopol war ja fclbft oon eng*

lifdjcn 9icd)tSgelcljrtcn (3. 93. «ßrofcffor Söeftlafe) als ganj ungerecht

fertigt verurteilt morben.

©ine gute Qfluftration ber nad) (SljamberlainS Darftelluug burd)

bic Surenregierung veranlagten llu$ufriebenl)eit bet Uitlanber giebt

enblid) beren (5nrfd>lufj — forocit fic nid)t ©ngläuber, fonbern

Dcutfcfyc, Norweger, Sdjroeben. Dänen unb fclbft ^rlänbcr fmb —
ben Suren mit ©ut uub 23lut im Stampf 3itr Seite 3U ftetjen.

9)tou fiel)t, auf meldjc SafiS (SljamberlainS Sorberungen fid) grünbeten.

33on ber €vpc*ttt*tt fcer Dr. peter* €ftatc*'£o. liegt

eine 9?adjrid)t uom 17. Sluguft aus Qnjanga vor. Danad) Ijat

^etcrS von flpril bis Quiti baS Ju!a Gebirge bnrd)fud)t unb neben

alten femitifdjeu Ühiincn aud) eine flfeifje gute ®olbreefS gefunbeu,

iveldjc er als Eigentum ber ®cfellfd)aft l;at eintragen laffen. hierauf

ging ber tfieijeube mit geringer Begleitung von nad) S$B.
quer buref) baS (Gebiet bes gefürd)teten Häuptlings sJ)?afombc, mit

bem er grcunbfd)aft fdjlojj. Qnjanga von ben ©uglänbcrn freunblid)

aufgenommen, befajäjtigte er fid) mit ber Uuterjudjung bicfcS gc»

IjeimuiSvollcn ruincnreicfycn SaubeS längere 3eit. sM'\t eintritt ber

Üicgcn^cit tvill er ben sßuugmc Jluß Ijinabgcljcn, nad) bereu 33e*

enbiguug aber feine 5°rf^u»ncn lieber aufnehmen uub in ber

3iid)tuug auf si)JoffamebcS vorbringen.

o it X>ctftfd?'£ü&tt>cft'21frtta ift am 2. September mit ber

vormittags 1 1 Uljr in fcicrlidjer Steife Donogenen ©runbftcin-

legung ber süiolenbau in Swafopmuub begonnen worbeu. Die

(Sifenbaftn mar (Sube Quli bis Kilometer 115 im (Meife, bis 132

im Unterbau fertig, baS micbcrljolt gebrodjeue Äabcl ift im JJuli

mieberl)crgeftcllt uub etwas aubcrS oerlcgt morben, moburd) man
einer fiebert) oluug ber unerflärlidjen Scfdjäbiguug vo^ubeugeu fjofft.

Sei üüMnbljoef roirb 311 ben vorljaubcncn jmei größeren Stauanlagen

(3farnt „Soigtlaub" uub „Hoffnung") jefct eine britte ausgeführt,

beren Saufoften auf 5000U "M. vcranfdjlagt morbeu fiub. ÜJJau

Ijofft mit biefem ein großes iBafferbccfcn ju erhalten unb fiefjt mit

Spannung ber nädjftcu Wegezeit entgegen; beim, wie ber 93au*

meifter Wel)bocf in feinem ilkrfe („DeutfcfcSübivciVflfrifa'') mit

Oiedjt l)cruorl)ebt, es fcljlcu leiber in ber ttolouic bisher alle auf

Hßeffiwgen unb Scobadjtuugcu gegrünbete Urteile über bic Söaffer*

maffen, tveldje jut SRegenjett fallen uub Don ben einzelnen 3*lüffcu

geführt tvcrbcu; uub nrie bringeiib nottoenbig für bic Grfdjlicßung

beS Raubes and) bie $Baffcrbau*SlnIagen fiub, fo muffen iljncn bod)

erft Scobadjtuugeu vorangehen, um bic miffcufd)aftlid)c ©runblage

meuigftens für größere, bcjoubcrS foftfpielige iöauten 31t gewinnen.

3m 3nli fiub mit bem ©örmauu^ampfer 3mei für baS ®e=

ftüt in ^audjaS beftimmte £>eugftc in Smafopmunb augefommen;

Digitized by Google



271 —

im 3ttonat Huguft würbe neben (£ijenbaf)n«9ttatertal aud) eine $er*

legbare Ätrcrje für (Swafopmnnb oerlaben.

$lad) langer Qeit fommt lieber eine ftunbe oon Erfolgen,

weldje ber 2isn£*t£taak gegen bie rebellifdjen 33atetela errang.

StjaniS fjat am 20. Quli oorwartS ©tingula uad) metyrftünbigem

Kampfe bie SBatctcla in bae ©ebiet öftlid) Des £uama $urücfgc*

morfen. (Sr tonnte if)ticn, wie eS Ijeißt, ntci)t folgen, weil in bem
wüften fianbe feine Gruppen oerljungern müßten. 2Äan fdjeint bicS jefct

oon ben ©atetela p Ijoffen, oergißt aber, baß man bies fdjon öfter

glaubte unb jenen ein weniger säjjeS Seben jutrautc, als fie beftyen.

^ic 35erlufte DfjaniS' betrugen 2ö Xote au eingeborenen (Solbaten,

bie Söatctela oerloren über 100 SDfann unb 60 gezogene ©eweljre.

3ur geftlegung ber ©reit3en iljreS Gebiete« l)at bie ftatanga-

©efeUfdmft gemeinsam mit bem (Staat eine @£pebition entfanbt,

meldje am 16. September fid) in Warfeitle ctnfcfyiffen unb über

(Sambeft, <Sl)ire, Sttjaßa unb üanganifa ba£ Qnneic erreichen follte.

ber <Spijje fteljen Stommaubant $anbermoer unb s
Jfl. &auoercincr.

S3ei Der ^rcnaregulieruugS $ommiffion in £*go fdjeint uid)t

alles nad) Söunjd) ju gefjen. l>or aüern finb es außerorbentlid)

ungünftige ®efuuoljeitSoerl)a
,

ltniffe, meldje auf baS Jortjdjreiten ber

Arbeiten oer^ögernb eiuwirfeii; ber oeutfdje Oberleutnant o. üftaffow

ift einem ferneren StebcranfalX erlegen, bie fran^öfifdjc ftommijfion

mußte fid) beS Biebers wegen auf Saffila jurücf^ebeu. ©S
fcfceineu ferner einige 2)fißf)elligfeiteu swifdjen ben Üftitgliebern oor^

gefommen $u fein. Sfleuerbings begannen aud) bie (iringeboreucn

fid^ fdjmterig $u geigen. Unter Leitung beS franjöfifdjen ftommiffarS

ÜHajor *ßle mußte man fid) gewaltfam ben 2l*eg bälgten unb am
17. September bei einem £>orfe &ima bie ftafiri aurüefwerfen.

hierbei fiel ein eingeborener Leiter.

Qu Sranfrcid) erregte bie im wcftftctycn £u&an oor*

gefommenc Unttjat einen folgen Sd)rerfen, baß man gar nid)t au

bie 2Bat)rf)eit ber Sftadjridjt glauben wollte unb fid) bemüfjte, red)*

nerifd) bie Unmöglidjfeit nadjutweifen, baß foulet ben Obcrft $lobb

Ijabe töten fönnen. Sei er tot fo müffc er an einem auberen

Orte — es ift bcrfelbe, an weldjem aud) (Sa3cntajou gemorbet

würbe — unb oon anberer §>auo — alfo oon (Eingeborenen —
getötet worben fein. £ie 23eftätigung ber ®reueltl)at i'ft aber leiber

nid)t ausgeblieben.

Leutnant Gornu, ftommanbaut in Doffo, traf am 1. Sfagjft

in ©am bei einer QnfpiäierungSrctfc ben «Heft ber (frpcbition tflobb,

1 ^Sergeant, 2 Korporale, 29 Sdjüfcen unb 2 SpaljiS, bauon 7

oerwunbet. £a ber Sergeant SUfaljmabu Statte perjönlid) bie jwei

oon Älobb an foulet geianbten 33ricfc überbradjt unb beffeu 2(nt*

Worten jurücfgcbradjt tjatte, tonnte er über alle Vorgänge genau

SBeridjt erftatten. (£s erfdjeint unnötig, bic greulichen (SiujeÜjeiten

ju wiebcrtjolen; nur fei erwäljnt, bafj foulet feine Solbnteu baburd)

für fid) gewann, baß er iljuen fagte, Cberft ^lobb wolle tlnicn bic
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befangenen, alfo ©flauen, tuegueljmeu, bie er tfjnen gegeben f)ätte

(l)ierbnrd) flnb feine Übergriffe ermiefeu), baß er am 14. $ul\ ber

SSolonnc ftlobb mit feiner Gruppe entgegenging, unb baß fid) außer

üjm fein Europäer bei biefer befanb, aU er ben äflorb ooübradjte.

Schere 9?ad)rid)ten oon ber G^pcbition foulet fehlen ooUftäubig.

Dagegen fam eine Dom 11. »September batiertc £Ra$ri$t and

Xripoli, baf3 bie Stolonne gourcau^amn in Wir burd) eine ftarfe

)Sfla6)t ber Snareg angegriffen unb nad) uerluftreiefjen Stampfen r»cr*

nietet morben fei. (5$ ift menig tr>al;rfcf)cinlid), bajj bie ftarfe

(Sypcbition, uad)bem fic bie ganje Samara glücflic^ burdjfdjrittcu

tjat, au bereu füblidjcr @hcu$c nod) oon ben £uareg füllte ange=

griffen unb aufgerieben fein; anef) glaubte man fic fdjou feit SDio*

naten auf bem Sßcge oon Ält nad; $inbcr, roo fic )\<S) mit 35ouIct^

(Sfjanoinc treffen folttc. Qcbod) füll ncncrbingS bie 92ad)rid)t auf

auberem $$cgc eine 3kftätigung gcfuuoeu tyabeu.

Qu ^artö befd)äftigt man fid) mit ber (£iuricf)tung einer neuen

Verwaltung für ben franjöftfcfeen Suban. sMan beabfidjtigt bie

Steile, meldjc als bnrdjauö pa^tfi^ieit betrachtet merben fönnen, ben

(Sioit ®ouuerucmcut$ oon Senegambicu, (Slfenbcinfüfte, ©uinea unb

£aljomct) anjuglicbern, für beu großen, bas sJiiger>®ebict bis jum .

fcfab See umfaffenbeu Sleft aber im« iDttilitär^ouoernemeut in ©cl*

tnng 311 erlmltcn. Qu $)al)omci) finb bic Vorarbeiten für bie Gifcn

bal)ti abgcfd)loffen. Anfang Sftoncmber foll mit bem 23au begonnen

merbeu; bie ^^«sofeu finb 311 beneiben um itjrc fdjucllen @utjd)lüffc

beim (Sifcubaljubau. (Soppolaui ift uou feiner Üieife mit bem gliicf--

lidjen (Srgcbniffc jurüdgcfetjrt, bajj burd) feine Vcrbaublungcn mit ben

Hianrcu- unb Iuarcg*Sttimmeu eine sJ)fet)rcinnal;me oon etwa 50000
JrcS. für aus ben oon itjuen 51t aatjlcnbcn (Steuern bem Staate ermäcfjft.

©eogropbifdie Mad)rid)tcn.

Ter im Auftrage bc$ folonial-mirtidjaflltcljcn Äomitcc» ju Berlin $ur

Xeilnaljme an ber Jit unene» Sambef t»G jrpebition entlaubte ©otanifer 93aum
berietet am 10. Wnguft üon 9)Jaffamcbe«, bafj biefe am 11. Wuguft oon Ijicr

mit 4 Odjfemoagen aurbredjen, auerft bem Slorofa bis flu feiner Worb*©iegung
folgen, bann ben ftunene etwa bei &umbe, ben Äubango über fcanba bei

iVoffufo erreichen unb toeitcrl)in etroa auf ben ÖJrab 16 1
/« ffibl. S3r. nad) bem

Sambcfi oorbringen min, mobei fie bie fpft unberührten oberen Stromgebiete

ber <Sambcfij\uflüffe burebmeffeu mirb.

Mittmeifter ©ularoitfd), meldjer an ber abeffinif djen Sfpebition
burd) (Sentral-flfrifa teilnahm, bat babei am toeftlid)en Ufer be3 Omo eine

mehrere Imubcrt Äilomitcr üon N. nadj S. fid) binjiefyenbe ©ergfette entbeeft

unb mit bem Warnen „Staifer WifolauS II." getauft. Warn fetner aftronomtfeben

©eftimmung liegt fie smtfdjen 8° HO' unb (>° nörbl. ©reite unb auf 36° 30'

öftlid)er i'ängc.

Stapitän (£abra, meiner jefct 38 9J?onate in Wfrifa meilt, bic portugiefifdj*

fougoftaatlicbc Öircn^e fiftgelcgt unb ^ule^t SKaöumbe erforfdjt b,at, ift im ©egriff,

oon ber Mfte au« im Cftober eine neue miffcnfdjaftlidje sJieife nad) bem Sfuango
ju unternehmen.

Xie $erüd)te über bie (Sfpebition 5ourcau«2amt) fanben bereit« oben

Ermahnung.
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^)ic $efd)id)te öer afriftanifcQen c<UU'tur.

$on I. Jrobcnius.

(Sortfe^unfl.)

8, Bie roalitjiwisrHifil)* (ei0*trtUi% afriltÄttirrff-

malajirdic i'ntltuv.

©üblich bcr runbcn ßegclljütten NorbafrifaS, weftlid) unb uörb*

lid) ber Segel» unb Äugeluüttcu Cft-- unb ©übafrifas ift eine redjt-

ccfige ©attelbachhütte, b. 1). ein :pauS mit red)tecfigcu unb ^mci ftd)

fehneibeuben Dachflächen I;cimifc^ unb jtuar auf bem Hüftcnfaume

Neuguineas unb im Äougobecfen. £)berfläd)lid)c ^Beobachter

haben tiefe eigenartige SBauart als eine Nachahmung europäifchcr

feaitfunft bezeichnet, obgleich es ihnen hätte auffallen müjfen, baß

fd)on bie erften (Sntbecfer bes Mittelalters unb ber Neuheit in

befagtem ©ebiete besagten ©aufril fanben, ber näher betrachtet, mit

bcr europäifdjeu Sauart nidjts gemeinfam hat, mit SluSnaljme bcr

äußeren rohen ©eftalt unb ber, um mit .£>. grobeninS $u reben,

feine (Jntftehung bem troptfdjen •tßflanjemouchs oerbanft. ©tt l)abcn

eS mit bem erften trächtigen £citelemcnt bcr afrifauifa)*malajifd)cn

Kultur ju tinin. @S finb oor allem brei ^autttformen bicfcS

SBauftileS in ?lfrifa gu unterfdjeibeu, wobei bann nod) mehrere fcl

^

tenere @rfd)cinungcu midjtigc Beiträge für bie @ntmicfelung§gcfdiia)tc

liefern.

1. Jornt. ^Cl' flaute SRaumbau wirb burd) }cd)S tafeln gc^

bilbet, bereu üier bie {entrechten S&anbc, 3mci bie Dacbflädjen bilbeu.

3Wan ftellt biefe tafeln einzeln aus leichtem tflcdjtmcrf her, Na*

pfnablattfchäftc mit uerfdjicbenen glccht* unb Jyüllmitteln, mic fic

gerabe jur .§anb finb, burd) 33iubcn, Siechten ober Taljen ciubcitlid)

üerbunben, ftcllt fie auf bic geebnete, oielfad) mit einem öftrid) Oer*

feljenc 53obcnflädje unb oerfnüpft il)rc Stauten. Das ift alfo baS

reine Gartenhaus.

2. gorm. Dies ift ein ^fal)lbau. jtuei :Heil)cu roerben

je brei Öabelftüfcen in bic (Srbc gelajfen, oou benen bic oicr auf

ber (Sete gleich l)ocr), bie atvei in ber SWittc bcr beibeu Weisen

aber ctma ein halb mal hül^r finb. Über bie oicr (Scfpfäl)le tuer-

beu Cucrbalfen unb eine Dielung, auf bie beibeu ÜJJittclbalfcu aber

ein baS Dach tragenber Jirftbalfen gelegt, ßtuei platten bilben

baS nach ocn ©fiten abfallcube Dad). ©ie lagern in ber sMittc

auf bem uon beu beibeu längeren getragenen, mit beu JÜanten teil«

roeijc auf bem oou beu beibeu niebrigeren gcftüfcteu halfen auf.

?llfo ©änbe fehlen biefem Sau.

3. 5Jorm. Das ©erüft gleicht ber feiten #orm. Die Dielung

$tt)ifchen Dad) unb (£rbboben fcl)lt. Slber baS Dad) ift mit ber

@rbe burch üier ber oben betriebenen Tafeln, alfo burd; $L>äube

oerbunben.
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SJMr haben Ijier alfo einen SDcifchftil uor uns. Das einfache

ftartenl;auö bilbet ben einen Slusgaiigspunft, bas ©erüft mit ©abel»

ftüfceu unb Plattform ben anberen ^usgangspunft Der (Jutmicfclung,

bic in ber britien gorm ihre innige SBerbinbung finbet. $öir

haben es mit einem (Elemente ber afrifanifd)- malajifchcu Kultur 311

tljnn, beren (Sltern in ber Sübfee 3U beobachten ftnb. Die Analogie

ber afrtfamf$*malajifd)cn nnb ber oceanifch=malajifd)en ©anformen
ift eine erftaunliche, bie fidj bis in bic flcinften Details erftreeft.

@l)e tdc) nod) magte, ber Sache eine {0 meitgehenbe Söcbcutnng bei*

fliegen, befdjricb id) fdjon im ®lobuS bie „ffcnftcrtfjiiren" beS Songo«

©ccfcnS. ?(m Saffai Sulongo, sJiufi 2c. finbeu mir häufig ein fetjr

Ijod) licgcnbeS Jenfter, baS oon außen bnrd) eine flcine Plattform

erreicht mirb nnb gleichzeitig $l)ür barftcllt. Die Äonftruftion ift

auf Neuguinea meit oerbreitet heimifd) nnb hier fefjen mir auch bie

große ©cbeutung, bie bie ^lattform beS Stali ober Öarla hat. 93on

hier (Oceauien) flammt nicht nur ber im Slongogebiet fe(;r häufige

Pfahlbau, fonberu auch bie ÄartenhauSfonftruftion.

$(bcr moht ift ein Uuterfchicb mefeutlicher üxt in Slfrifa unb

Oceanien bemerfbar, es ift ber Unterfchieb, ber für bie UmgeftaU
tuug ber beiben Varianten beS malajifchen ÄulturfrcifeS fomie für

bie UrfprungSfrage oon eminenter Söebcutung ift. Qn Cceanicu ift

ber Pfahlbau unb bic 3Jarla überhaupt eine natürliche, felbfroer*

ftänbltche (5rfd;cinuiig im l'cbcn beS gifchcr* unb ^nfel^olfcö. 3n
Äfrifa bagegen ift baS ®ruubprin$ip ber Shtltur ein anbcreS. Dort
erfd)eint ber Pfahlbau als ctmaS kräftige«, Allgemeines, Sftotmen*

bigcS, hier fümmerlich, feiten unb jmeeffos. (SS ift bie ^cnftcrtl)ür

mit ber uorgclagertcn Sauf etmaS Drolliges unb fie gleidjt einer

Spielerei. Die Söarla ber Oceanicr aber^ift eine mid)tigc Sadjc.

©S ift ein ftüfteubau.

Sin anbercS ^eitelcmcnt: Der Söogen. 25er mcftafrifanifdjc

$ogcu ift mit einer Sehne aus fliotaug uerfchen. Um fic fefeu*

halten, müffeu beftimmte Vorrichtungen getroffen fein, benn ber
sJiotaug (Stuhlrohr) läßt fid) nicht f eft anziehen, ummicteln, Oer*

(noten am Stabe mic eine Schnur ober Sehne, fonberu es läßt fich

nur eine Schleife an ber Sehne bilben. bie über baS (£nbe beS

SogenftabeS gehängt mirb. ($S gleitet bie Sehne beim Vfufpaunen

aber jcljr leidet über ben Stab ber Dritte 311, menn nicht eine

Verbicfiing an biefem fic jurüefhält. Dicfc Verbicfung mirb in

Stnotcnforiu $nnäd)ft aus bem 23oflcu auSgefpart, menn ber 33ogen*

ftab ge)d)ui{u mirb. Das finb bic angemachfeneu ftiiaufenbcn.

raun mirb ein ."pol^ring über baS Gnbc gefchoben, ber bewegliche

^ol3fnopf cutfteht. Da bie Sehne fid; an biejent leicht burchreibt,

mirb er mit feinem fflotanggeflcdjt überwogen. So cntftcl)t eine

birnenförmige Verbiefung. Qhiblid) mirb ber fragen nur au* 9Jiv

tang geflochten. Das ift ber Wotangfitopf. CSublid) fann auch baS

(Snbc beS Vogens burd) fcitlidje ©infchneibuug plöfelid) oerbünnt

merben. Dicfe eine (Sigcufd)aft beS Vogens muf$ auf bie ^otmen^
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bigfett einer oorgeridjteten <Sd)linge an ber ©ef)ne gnrücfgefüljrt werben.

Die ©eljne Ijat ober nod) eine SÖirfung. Da biefelbe bei fortgelegter

(Spannung leiben nnb planen würbe, wirb fie in 9iuf)e&uftanb uer*

Jc§t unb abgehängt wenn nidjt bidjt oor ©ebraud). Dafjer ift baS

«5)ol5 be§ SogcnS faft gerabe unb feinerfei Sicgung bemerfbar.

drft wenn er gejpanut ift, ift ber Sogen fdjwad) gewölbt. — Dann
nod) eine (Srfdjeinung. $m Qnnern (ber Scfjnc 511) ift ber Sogen
gemeiniglich mit einer Winne üerfefyen, ober mit liefen ober mit

einer ber sJfinue entfpred)enben Slbfladjung, fo baß bafi Sogenljol}

im Durdjfdjnitt nad) außen ftets $ur conoerat, nad) Qnnen ftetö

$ur concaoen ©Übung neigt.

Dicfe große Weifje Don (5igentüntlid)feitcn micbcrfjolt fid) bura>

gefjcnb in Oceanien. £>ier ftammt ber Sogen an£ bei fogeuannten

(prouiforifd)) oormalajifdjeu (*pod)c.

Qm übrigen fiub nidjt alle Sogen mit ftfotangfefjne in Ufrtfa

burdjauS auf Sonto ber afrifanifcf)*malajifd)en Suiturform su fefeeu.

giebt jum Setfpiel eine fletne, ftarfgebogene ftorm im nörb*

liefen SongO'Secfen, bie eine fcftangelegte 3el)uc aus flfotang be*

ftfct. ?lber biefe <Sel)uenbefeftigung ift fel)r eigenartig. Die Sefjne

geljt oon ber oberen ober Slußcnjeite be3 Sogens au«, läuft über

eine Sterbe naef) innen, am anbereu (Snbc bann mieber über eine

gleidjc Serbe nad) außen. Diefe Sogen bes nörblidjen ftongo»

SecfcnS (¥Iruwimi, (Squatetfr, Saugala, Satefc, £oango) jinb ein

Ausläufer be3 <3uban = Sogen£, einer afrifanifd» - afiatif ct)en Sogen-

form, bie mir fpäter näljer feunen lernen werben. — So mijdjeu

fid) in bie afrifanifd)*malajifd)e Slultur be$ ftougobetfen* afrifauifd>

aftatifdjc Elemente ber >floibod)fc.

Jür ben <3d)ilb l)aben mir mehrere, oor allem jwei oerfdjic^

bene Urfprunggtupen im afrifanifcf) - mala jifcfjeu Stulturfreifc 51t

uuterfdjeiben. Die Sölfer ber oceauifcfjeu tfulturfrcife führen teil=

meife ben Speer, tcilmeife ben Sogen, dhui ift bie (SrfeuntmS

fd)on älter, baß nur bie (Speerträger aud) Sd)ilbträgcr finb, bem

Sogenfül)renbcn aber biefe 8crtl)eibigung£waffe feljlt. Das ift ja

ganj natürlid). Denn wie foll ein Sogenfdjüfee, wo er bod) beibe

$)änbe jur $>aubl)abung feiner Sdju^wajfe gebraudjt, nod) ben

Sd)ilb galten, wenn er il)n uidjt über ben Sinn fcfjtebt, wie bieS

einige afiatijd)c Sölfer tinin? Unb wenn ber Sogcufdiü(jc ben

Sd)tlb befifct, bann muß er aubevs fonftrutert fein, wie bie analoge

SBaffe ber Sdjtlbträgcr. Daljer bie beiben oerjdjicbeueu Sd)ilD-

formen ber oeeanifdjeu Kultur.

Der erfte Sd)ilb ift ein feltener Gefell and) in Cccauieu.

©auj urfprüuglia) unb oollfommcn ift er nur nod) bei ben Sölfcru

ber 5(ru*3nfcin (Sanbameer, meftlid) oon Neuguinea), einem ber

ausgeprägteren Sogcuublfer bei Grbe. Der Sd)ü0c bangt l)ier

eine große geflodjtcnc platte um, bie über ber redjten Sdjulter

mit jmei oon ben oberen beiben (i'rfen au^gcljcubeu Schnüren feft«

gebunbeu ift. Unter bem oberen Staube ift eine Öffnung, eine
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Älappc ausgeschnitten. Durch biefe fterft bcr Schübe feinen Ärm
(ben (Ulfen), ben SBogen gu ergreifen. $eim «Schießen fniet bcr sMa\\n.

— SBou biefer fomplijierlcrcn abftammenbc einfache formen futb

auf auberen Qnfeln beS ©aubameeres uub im füböftlidjcn Neuguinea

nachweisbar. Sie alte geic^nen fid) burd) bie Sdjnur )um Um«
hängen fomie ben oberen @in{d)nitt aus. Qu Äfrtfa erFennen mir

9?ad)fommeu bcr oeeanifdjen 33ogcnfd)ilbc ber malajifd)en Kultur

in gcflodjtencn platten mit Hüngcfd)nur unb @infd)nitt. (Obere

ftrutirimi Stuhlmann!) ?lber auch Mücfcnfchilber unb um ben Mb
gelegte breite 9totangbinbcn ftammen aus bcr gleichen Ciuelle, fomie

oor allem ber sJ{otangüber$ug an Sd)ilbern, bie nunmehr 3111*

(Spraye fommeu.

$)ie zweite Jorm ber Sdjilbc ber malajifchcn Äultur ift nid)tö

al« eine (^Weiterung ber fdjon besprochenen nigritifdjen Schübe.

$)er eigentliche nigritifdjc Schilb ift ja ^ulc^t nur eine gegen Stocf-

fd)lägc unb l)öl$erue äöurfgefd)offe anmenbbare ^ariermaffe. $)ahcr

bie @d)mall)cit. gm malajifchcn Archipel, bem (gebiete ber Speer*

fämpfer uub SBlaSroljrbläfer nimmt er an breite gewaltig 3U. $öir

haben entmeber gemaltigc Holzplatten oor uns ober §>oI$lciften mit

einem 9iotanggcflcd)t. in großer Jlädje. $öic in Stfrifa ber nigri*

tifd)e Stocffdiilb unter bem Einfluß oerbefferter afiatifcfycr 5Baffen

}Utn Suhl* unb sJ)faffai^Sd)ilbe roädjft, fo ber oreamfd)*nigritijd)c

3d)ilb unter bem Sinfluß ber oormalajifd)cn unb malajijdjcn ftultur

unb 2£affented)nif 311m großen Slächenjdnlbe. Äffen biefen ift aber

bie mcrfroürbige ©rifform eigen, eine burd) einen Äanal unb aus*

gefparten feufrechtcu ©riffftab erhaltene Hanbhabc. 3" Äfrifa

fommen bicfc beibeu Varianten beS malajifchcn SdjilbcS im ganzen

Stulturfrcifc oor, oou Cbcrguiuca bis jum £augauifa. Dabei ift

im Horben uub heften mehr bie sJiol)rplattc mit fleincm hölzernen

(Griffbrett, im Dften bagegen bie große Holzplatte (icili fic^cx* ner^

treten, oftne baß fid) babei irgenb eine befoubere GntwicfclnngS*

tenbenj nadjmcifcu ließe.

(im fetjr midjtigeS uub djarafteriftifdjeö üeitelemcnt ber mala*

jtfd)cn Ruiturformen ftcllt bie SöambuS« ober .^>ol^paufe bar. S33äl)-

renb in ^Ijrifa nur eine Jorm biefcS merfmürbigen ©eräteS oor

fommt, befiftt Cceanicn mehrere, zwei hängeubc, eine Iiegenbe,

eine ftehenoe. Der Körper biefer Raufen ftcllt eine an beibeu du*

ben gcfd)l offene, bcr £ängSad)fc uad) aber mit einem Spalt ober

Schliß üerfchene 9töl)re bar. SBoljl bie meiften occanifd)en ^nftru

mentc biefer Ärl beftchen aus 53ambuS, au« einem ©liebe eines

MobreS, baS außerhalb ber Sdjcibewäubc abgefchnitten ift. ©ir
muffen mohl auf jeben gafl ben Bambus oerantmortlid) machen für

bie Jigur überhaupt. Denn nur btcfeS riefige Oiobr bietet bie

(Sigenfdjaftcn, bic bem ^nftrutnent oou Otiten fiub, ben natürlichen

Hohlraum, Schctbcioäube, Spaltbarfeit in ber 2äugSad)fc ?c. Schon
in ^»bouefien, fo auf

sJJfalaffa, Söornco, ben Philippinen 2c. werben

bie Raufen fuuftreid) aus beut £olze flcfc^intu. Qdj fagc fünft*
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reicf), beim e£ ift feine Älcinigfeit, mit beu jd)lid)ten ^nftrumenten

Don einem {finalen ©palte au$ ben Qnucnraum au*juljöljleii. —
£>ie ^nftrumentc tjaben eine flcinc @igeutümlid)feit, bie mir nur

in Dceanicn oerftetjen, wie ja bie CSutfteljung überhaupt. (£iuc ur*

fprünglidje gorm ber Vambuepaufe l)ängt nämlid). Um fie bequem

feftbinben $u föunen, ift fie beöljalb mit einem gortfafc, einem £>\)x

oben ocrfeljen, um ben ber ©trief gcfdjlungcu ift. Vlud) bie l)öf$ernen

tjängenben ^nftrumente Cceanicn£ Imben einen folgen gortfafc, ber

bann burd)bol)rt ift. Äud biefer f)ängenben gel)t bie liegcnbe Jorm
fjeroor. ^unädjft fjat fie nod) ba$ eine Cljr, bann aber, in grö>

jjercr Entfernung oom 9lugftrat)lung$ceutrnm, tritt an jebe Seite ein

Ctjr auf, — eine &olge ber Jreubc am Snmmetrifcfyen.

$n ?(frifa fommen nur tjöl^erne formen oor. £ic ftortfäfce

ober Oljren treten nur jnmmetrifd) unb beiberfeitss auf. £ie ältere

£>auptform feljlt. £war ift bie 9cof)rcn* ober Söaljeuform bie oer

breitetere, aber bie ©eftalt wcidjt bort l)äufiger unb weiter oou ber

bnre^ ben Vambuö gebotenen UiQcftalt ab, inbem cutmeber eine

onale ©eftalt ober eine Sonnenform ober gar enblid) eine fantige

Seilform auftritt ober baS ©erat mit Seineu oerfetyen wirb. £>ic

Verbreitung biefer munberlidjen (Geräte entfpridjt ber ber föotong-

fet)ne unb ber Üftattenljütte (8artcnl)ausform).

Unb 311 Diefem Qnftrumcnt gehört eine fcltfame ßulturcrtocr^

bung, eine aus (Signalen tyeroorgegangene ooHenbete Spradjc. Viele

Ijaben fdjon über bie eigenartige £rommeltelcgrapl)ie fowol)l aus

Kamerun wie au$ bem ftongogebiet berichtet. 9hm, iljr bient bicö

Qnftrument, baö fic^ burd) einen merfmürbig weit fid) au§bcl)ucnbcn

Sdjafl auszeichnet. $u bewerfen ift ein weitverbreiteter ijrrtum.

3Mc Xrommclfpradje ift nid)t nur ein auSgebilbeteS Signalfuftem,

fonbern tfmtfäd)Iid) eine au^gebilbetc Spradje, bie mit bem si)hiube

unb in fümmcrlidjer ©eife and) mit einer ftlöte nadjgcaljmt werben

fann. Über £l)äler unb weite ©efilbc oermögeu fid) mit il)rer $ülfc

$wei Häuptlinge gu neefeu, 311 fdjimpfen, jum Kriege aufzurufen

unD einen Xobeefall, ©eburten unb 2age£ereigniffe 311 crjäljlen.

£a$ ift fetne Äleiuigfeit, fonbern eine ber gang großen Kultur*

erwerbungen, bie fowoljl Cceanier wie Slfrifaner befielt.

©an$ uereinjelt treffen wir audj in Oftafrifa eine oerwanbte

Sadje, bie Vilangwe ber $£nbonbci im öftlidjcn "^eutferj Oftafrifa

(Ufambara). Sic befinbet fid) ftetg am X>ovftI)orc unb beftetyt

1) aus jwei grünen ©ananeuftämmen, bie auf ben $)obcn gelegt

werben; 2) lotrecht baju barübcrgclegten, flad) abgerunbeten ^o\y-

Reiten, bie burd) in ben iöoben gefd)lagcnc ^flöcfc feftgctyaltcu

werben. Äuf biefem primitiven Gntnbal pflegen fyalbwüdjfigc

jungen mit (Schlägeln erftaunlid) gcfd)icft 51t trommeln. Turd)

Verfdn'ebeu unb 33evtaujd)en wirb bas? ^nftrument geftimmt, worauf

ein gütige, fid) niebevfauemb, ba$ Spiel beginnt unb ein aubever,

il)m gegenüber fifcenber mit gan$ wunberbarer ^rä^ifion unb Xaft-

fertigfeit einfällt. £aö ^uftrument flingt fel)r angenehm unb laut
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unb läßt fid) am tieften bcm (Snmbal ber 3'flcut,crmuf^eu öer -

gleidjcn. 53cfonbcr3 mm ferne gehört, erinnert e$ and) lebtjaft an

bie ^oljtrommeln, bie im SBeflcn ber an^gebtlbctcn Srommclfpradje

bienen. Sljatjädjiid) üerfteljen aud) bie ©abonbei biefe Stugclegen«

l)eit mit ber $ilaugtuc §u üben. Stuf große Entfernungen machen

fie ftd) mitteilt biefer Qnftrumcnte eingebenbe ^Mitteilungen.

£>iefe 33ilangroe ift eine große $lu$gabe eine« bem malajifdjen

.tfulturfrcife angcl)örcnben Quftrumcutcö, baS im gefamten meft*

afrifanifd)eu, afrifüitifd)-malajifd)en ftulturfreife in fleinerer Ausgabe
als üttarimba befannt ift. 3tt Ceeanien oerftcfjen mir bie ßnt<

fteljung. (£ä ift eine Erweiterung be$ nigritifdjen StlangftabeS. —
Die beiben gormeu ber malajifdjcu f)öl$crncn ©d)laginftrumentc

oertyalten fid) alfo genan mic bie beiben SdjilDformen. T^ie 33am<

buS* ober ^olgpanfe gehört ber infelbcmoljnenbcu malajifdjen ftultut

an, bie $ilangroe*2)krimba ftammt aus bcm nigritifdjen ftulturf$a$.*)

Eine afiatifdjc beigäbe be$ malajifdien S'ulturfdjafce« mag nod)

gan$ fnrj crmäljut merben, eine fonbevbar bnrd) ^flörfe nnb Stritfe

gefpannte Seiltrommel. $)ie Spannung ift feljr eigenartig, fte

fontmt nur in 3 nb°ncHc,I
> ffieftafrifa unb au einem britteu Orte

r»or, ben mir fpäter einmal erörtern werben, ber aber aud) jonft

3eugntffe be3 2>orl)auöcufein3 malajifdjer (Elemente reidjlid) auf*

jumeifen oertnag.

fyeruer wollen mir bie afrifamfö« malajifdjen (ober malajo^

uiaritifdjen) Saiteuinftrumente Hernie paffieren (offen, (Sin tief

=

geljcnber Unterfdjieb trennt bie (SutwitfeluugSgcjdjidjtc afiatifdjer

unb occanifdjer refpeftioc malajifdjcr Saiteniuftrumcntc. £ne elfteren

(Int prürfmfürjren auf bie (frgenfcfjaft ber Seltne, bie lefttereu auf eine

foldje be* natürlichen SdjallfaftcnS. Denn bie fdjarfgcfpainitc Seilte

aud ticriidjer ©ebne am Mogelt oibriert oon Statut feljr ftarf, einen

bellen unb lautflingeuben Xon beroorbringeub, bie pflanzliche Scljnc

bc£ inbonefifebeu, ursprünglichen SatteninftrumcntcS bagegeu fummt
mir gau^ leife, unb $mar meil ein natürlicher 3d)allfaftcu beu Zon
auffängt, beim Saite unb Sdjallfafteu finb uerwadjfcn.

$aä tt)pifd)c malajifdje Saitcninftrumeut beftcljt uämlid) auä

einem Stüd 23ambu#, ba£ außerhalb jmeier 3d)eibewäubc ab«

gcfdjnitteu ift. 9uä ber äußeren Schale finb nun jroct Streifen

losgetrennt, fo baß fie au ben Guben fcftblcibeu. T^amtt fie ge»

fpaunt finb, merbeu flciuc 3tötfd)eit ober .pol
t
vd)cibd)ctt (ber Ur«

fprung bc$ Stege*) uutergefdwbcn, bamit aber fie nid)t abreißen, merben

fie mit einem feften, um beu Bambus am Äiiotcntctl (auf beiben Seiten)

ober an ber Sd)cibcmanb gelungenen fliotangfledjtring umgeben
(Spannring). (Sine abgenumbelte Jorni treffen mir auf SBorneo.

Sic jeidjiiet fid) baburd) au«, baß bie Raiten uidjt am Sdiallfaftcn

fcftgemadjfcn, fouberu übergewogen finb.

*i Auf bie formale Ubertmftimmmtf) ber afrifanifdjen unb oreaniidjen .^01,3-

tmitfcn fjat \. juerft Scrjmelfc im „WuSlanb" mncietoieien.
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flfrifa nun befifct nicht nur eine au« — allerbing« weit unge*

eigneterem, anberem Material nachgebilbete ftoxm in Dem Kameruner
Saiteninftrument, fonbern eine Unmenge umgebilbeter £npen, bie

alle burd) Steg unb "Spannring djarafterifiert ftnb. 3$on Horben
her fommt nun bie afiatifcfye (Üuttarre, bie burd) bie Söirbel unb

tierifchen Saiten ausgezeichnet ift. $m nörblicbeu Äongo=£3ecfen

unb an ber ßhuneafüfte ($tntcrlanb) mifchen ftd) beibe unb es ent*

ftef)t fo eine grojje ®ruppe ber ÜKifcbtnpen. G« ift mir aber feljr

bemerfen«wert, ba§ aud) Dftafrifa fold)e Qnftrumente malajifeber

33ermanbtfchaft bcftfct, bafj aber fner biefelben nur fpovabi)cl) / nid)t

in großer (Wehenartiger Verteilung oorfommen wie im ©eften.

Die nigritifd)e Jorm ber Jeuerbercitung ermähnten mir oben.

$n einen auf ber (Srbe liegenbeu Stabe unb jwar in einer bariu

befinblichen ©rube wirb ein fenfrect)t fteljenber (Stab fo lange ge*

quirlt, bis fict) in ber ®rubc ^olapartifclchcn (^ol^met)!) aufammelt

unb biefe« bei fortgefefctem Cuirlen erwärmt wirb, raucht unb

glimmt. Durch Slafen wirb bie fiofje fjeroorgerufen. Der sJ)?alaje

fennt neben bem Jeuerqnirlen aud) ba« geuerfägen. (Sin 33ambu«

wirb Ijalb burchfdmitten, gefpalten, au« bem Quncrn bie feine

Membrane (bie „ Seele") aufammengefchabt, ju einem Shigellen ge*

baÖt unb unter bie eine mit Der coucaöen Seite nad) unten gc»

legte 53ambu«fd)iene auf bie (Srbe gebrüeft. Über biefem leicht fid>

entjünbenben Äügeldjcu wirb mit bem anbern Scheite unb jmar

mit ber Äante in fenfred)ter ^Richtung über bie erfte Schiene gegeigt

bi« bie Oberfläche burd)fd)nitten unb Da« ftügeldjen uon bem heiß*

geworbenen Splitter berührt wirD. 9hm fängt es alsbalb an ju

glimmen. $u« ber 33erbinbung be« Cuirlen« unb Sägen« ift ba«

geuerreibeu ober SJeuerfdjIeifen, wie es aumal oon ben öftlichen,

potynefifchen Golfern geübt wirb, entftanben. (Sin 93rett mit einer

föinne läng« ber Raffung wirb feft auf ben SJoben gebrüeft. Üftit

einem oorn bjw. unten abgeprägten Stab wirb fo lange in ber

SRinne t)in* unb hergefahren, bis bie abgeriebenen ^oljteild)en ju

glimmen beginnen. — ©eibe ÜRethoben finb auch in Slfrifa befanut

nnb befonber« bie zweite ift am ftongo unb anfd)einenb auch am
Ubangi fefyr weit oerbreitet. Die erftere ift infofern anber«, als

nidjt ein halber 33ambu«, fonbern ein ganje« 9iot)r quer burd)*

fägt wirb.

Studj baS Tauchgerät, bie pfeife ber Oceanier, ber berühmte

öaubau berer oon Neuguinea oerbient Seadjtung. Diefe pfeife

befteht au« einem 33ambuSrof)r, welche« fur$ oor bem (Snbe eine

Öffnung trägt. $n biefe wirb ein Trichter au« ©lattjeheibe, ber

Zabat enthält, eingefügt. Qn Slfrifa tritt ba«felbe ®erät bei ben

Sölfern be« oberen Uelle unb Strumini auf. Die lange Littel*

rippe eine« Öananenblatte« bient §ier al« föohr, nad)bem fie ber

Sänge nach oermittelft eine« Stocfe« burchftoßen worbcu ift; furj

oor bem unteren biefen (Snbe be«felbcn wirD bann ein Heiner ©in*

fdjnitt gemacht, welche« ba« burchbohrte Qunere freilegt. $n biefen
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Einfchnitt ftccft man eine mit Zabat angefüllte £üte, au« bem Statte

berfelben ^flan^e gefchnitten nnb wechfclt beim jcbcsmaligen (gebrauche

mit bem iabaf jugleid) auc^ bie Xi'tte. ©päter mürben Üüte unb

'»ßfeifenenbe, aus einem ©tücf Jljon geformt ober aus £>olj ge*

fdmitten; alle ocrwanbten pfeifen aber erfennt man fogleid) baran,

bajj ber Stopf etwas oom Enbe entfernt oben fenfrccht auf bem
JHoljre ober «Stiefel auffi^t.

Enblich mag nod) bie Sßeberei als eine Eigenart biefer ffultur*

form berücffidjtigt werben, ©ie ift üon ber inbifc^en Baummoll«
meberei, bie meit entwitfeltcr ift, baburd) untergeben, ba§ feine

gcfponnenen Jäben oerwebt werben, baß ber Gahmen l)öd)ft primitiv

unb wenig bemeglid) ift, unb bafj bie Srittüorrichtung beS eigent*

liefen ©cbfruhleS fe$lt Es ift alfo biefeS ©eben eigentlich rttd)td

anbcrS als eine enttoicfeltcrc Jorm beS 5lcd)tenS, ein magrer Über»

gang jmifchen flechten unb 5öeben. — Wild) biefe Eigenart be*

fchränft fid) auf einen formalen Streifen an ber SBeftfüfte, auf baS

Äongogebiet unb ein Heines (Gebiet ual)e ber Dftfüfte.

Slnbcre Eigenarten ber afvifantfd) * malajifc^en Kultur liegen in

Beilformen, ©ehmueffachen, Pfeilen :c. ES genügt für unfere

3wecfe aber wotjl bie gewonnene Erfahrung.

Die afrifanifd)*malajitcfje Shtlturforrn ift alfo ein lmuptfäd)lich

an ber sJ?ieberguineafüfte unb im &ongo*Becfcn angefeffene, üom malaji«

fd)en Archipel über Üttabagasfar gefommene, in «jrifa nach ©eften

5urücfgebrängtc Äultur. ©puren im Dften geigen bie Söauberwcge

au. 2öir wollen baju jcftftellcn, bafj biefe Sultur, bie ju allem

materiellen Befifc ©toffe bes tropi|d;cu $flan$enwuch(eS beüor$ugt,

auf ben ©teppen* unb $>od)länbern beS CjtenS fid) nicht t)at er*

halten fönnen, baß il)r Urfpung in Dccanien oielfad) fcftftellbar, unb

eine leichte Umgcftaltung in Ifrifa eine naturgemäße Solge ber

ueränberten i'cbenSuerhältniffe ift. Der ^)üttenbau jeigt bies

flar. Die afrifanifd) * malajifdjc Stultur tonnte ebenfo wenig, wie

fie auf ber ©übadjfe lebensfähig war, jur 'üttorbachfc oorbringeu.

Bon biefer aus erfuhr fie aber mancherlei llmgeftaltung unb
Bereicherung. Da Söeftafrifa ebenfo gut unter bem Einfluffe ber

nörblichen wie ber (üblichen Sldjfe ftel)t, wäre eS falfd), in feinen

Legionen nur nach afrifani(ch*malaji(chen Elementen Umfchau \n

halten. SS fommen ebenfowohl aftatifche wie nigritifche jormteile

üor. Diefe geigen bann aber ftetS eine Umgcftaltung im ©iunc ber

burch Sormreichtum unb ^flan^enfaferocrwenbuug ausgezeichneten

malajifchen Kulturen, ^ch oermeije als Beispiel auf bie erwähnte

flcine Bogenform, auf bie Umbilbung ber sBurfmcjfer $u ©äbcl*

meffern ?c, fowie auf Eigenarten, bie in bem -folgeuben $lbjchnitt

eine cingeheube Erörterung erfahren werben.

^d) ftellc aber, um alle ^iBoerftänbniffe nach 2)Jöglid)feit &u

uermeiDen, feft, bafj bie Bezeichnung malajo * nigriftifch nicht be-

fouberS günftig gewählt war, ba fie leicht eine falfche BorfteHuug

heroorruft.
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4. Sic «p«tir4e, (ctacittltdj *frikanm-*fi*nM*)

Unter afrifanifch'aftatifchcr, ober fchled)twcg aftatifcher Kultur

in fcfrifa ift biejenige su oerftehen, bie ben Übergang afrifauijcher

afiatifchen ftormcu barftellt, bie ftd) bireft unter bcr auch hiftorifd)

unb raffeltet) nachweisbaren afiatifchen Oberhoheit eingebürgert hat.

SBiffen wir bod) aus ber ©efduchte, wie %t)pten fchwanfte'awifcheu

ber Übermalt gfiend unb bcr SlfrifaS, Sigupten, bas auf afrifa-

nifd)em ©oben liegt unb bod) bie JRubimente einer «Schrift btd $u

einer ooüftänbigen Schrift in enger Berührung mit beut benachbarten

Shilturfreife ber älteften 2öelt entmidelte. Unb weitere ©puren!
£er 3;Slam ber Sfteujeit will wenig fagen. *Äbcr bie arabifdje

Sijfenfchaft, bie in ben deichen beS ©uban wohnte, bie in Ximbuftu

fid^ eine jßffoüftftätte unb bis nad) S3agl)irmi I)in Kolonien ge*

jüdjtet hatte, — bie maurifd)<arabifd)e $Biffenjd)aft ift eine £eit*

erfcheinung, bie wir nicht anbers beuten fönnen, benu als Qom
beS Übergange« jwifdjen ben nörblichen unb norbbftlid)cu Äultur»

länbern unb ben füblidjcu SHaturuölfcrn, fo wie baS Mafccl unb

anbere tyü fehenbe ®elet)rte auch aufgefaßt haben.

$5ie Jrage, bie, nachbem baS feftgeftcüt ift, nod) weiter als

wichtige §aupt» unb Äapitalfrage herantritt, ift bie, wie weit fid)

biefc Äulturform erftretft, wo wir ihre äugerften WuSläufcr aufou«

fuchen haben. Unb baS wollen wir an ber $)anb einiger wichtiger

Seitelemeute oerfuchen.

£>ie SöehaufungSform mag auch tycr $uoörberft Erwähnung
finben. — 3m müften Horben beS Erbteile« bei ben räuberifdjen

unb SJieh $üd)tcnben (es gehört baS $ufammen bei ben 9taturuöltcrn)

Stämmen treffen wir eine fdjlichte unb auch entwicfeltere formen bes

SHomabcn$elteS. $aSfelbe ift am meiften ausgezeichnet bnreh bie

<Stüfce; unb jwar ift es meiftens eine l)ol)t üDfittelftüfcc, bie baS

4)auptmottü beS ÖkrüfteS barftellt.

$)en Äderbau treibenben unD feßhaften SBölferu beS SübcnS
fehlt baS #clt unb wir treffen eine Äegelhütte an, eine im
©runbrijj runbe Söanb mit einem am Wanbe überbängenben fegel*

förmigen, oon einem ^ittelpfahl geftüfcten Dach- 3Me ©abelftüfcen,

bie ba£ SBerbinbungSglieb beS Ärün$* sJfahmenS tragen, bürfeu \)itx

im weiten Horben auf afiatifche ©ejiehung gebeutet werben, wie

in noch berechtigterer Scftimmthcit uor allem bie SWittclftüfce. ©enn
bie Kütten mit fieberbeden beflcibet fiitb, tritt ber afiatifche Gtjaraftcr

noch Harer heroor.

£)iefe |)üttcnform ift fchon ein Ausgleich, afiattfd)er unb afrifa*

nifch-nigritijcher Elemente. £>aS beweift bcr Übergang auf bcr ©üb*
achfe. S&iex nimmt nämlich bie nigritifche Äugelhütte ben aftatifdjcit

SWittelpfahl an. Unb nur ganj im ©üben fehlt bie Sttittelftüfte.

<Bo treten 4 .ßonen heroor. 1. (©üben) rein nigritifche Äugclhütte;

2. nigritifche |)üttc mit aftatifchem ÜNittelpfahl; 3. afiatifchcS ©erüft
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mit nigritifdjer gorm (Äegelf)üttc); 4. rein afiatifd^eö 3elt. Die

3roeite gorm gehört bev Sübad)fe, bie britte ber 9corbadjfe an.

Sftctjmen wir ferner ben Sogen. Der afiatifcfye Sogen ift ein

fonipli^icrter, ftarf mefjrfad) ober einfad) gefrümmteö, {ebenfalls

boppelfcfyeufligcS, aus mehreren «Stoffen 3itfammengefe$te3 unb mit

einer ©etyne au$ tierifdjer (Jforai oerfcfyeneS $rieg£gcrät. Die
alten 2lgt)pter fannten ben afiatifdjen Sogen, and) fommt er f)ier

unb ba uorblid) be$ (Subau, b. ij. be$ fianbed ber ©a^mar^en bei

ben maurifdjen Stämmen oor unb ift fo oon ben $änblcrn bis in

bie füblidjen fiänber oerfäjleppt morbett.

Wuf ber s^orbad)fe treten nun Sogen auf, bie als birefte unb

abgemaubeltc gönnen bicfcS £t)pu$ beseitetet werben muffen; id)

ermähne oon SBeftcu nad) Oftcn geljenb folgenbe gönnen. 1. ben

SOtanbingo* Sogen; 2. ben $muffa* Sogen; 3. ben Diufa* Sogen;
4. ben 9fil>Sogen; 5. ben ®aü*a*©omal*Sogen. Der erftere ift ein

allerbiugS meift nur eiufad) gefrümmter (Stab, ber aber ber ganzen

£ängc uad) mit feinem £ebcr belogen ift. 9?id)t allein Ijierin fenn*

3eid)nct fid) bie afiatifdjc Senoanbtfdjaft, foubern aud) in ber Sc*

fcftiguug ber <5cf)ne, bie oon außen uad) innen über eine parallel

ber Seljuc laufenbe Äerbc über ben <3tab gefpanut ift. Der §auffa*

Sogen ift nur auf einzelnen ©trerfen mit §aut überwogen, bie

Sei)nc läuft nur an einem @nbc über baS ©tabeube, aber erfteud

ber Sogenftab ift in ber SDfitte cingefenft, b. I;. alfo jmcifdjcnfelig

unb smeiten^ äugen abgeflacht, fo baß ber Ouerfdjnitt beS {joljcs

ein fjalbfrciSförmigcS Segment barftellt. Der Dinfa*Sogen ift

ejrtrcm [^förmig, b. f). im Mittelteile ^iemlid) geftreeft unb wenig

eingebogen, aber bie Gliben laufen in ftarfer Krümmung erft nadj

innen, bann ber Sftittc bcS Sogen« 31t unb bann roieber uad) außen;

ftnb alfo S-förmig. Da3U ift ber gait3e Sogen mit (Eifeu über«

3ogcn, ba£ banbförmig ummicfclt ift. Der 9Wbogen ift burd) ein*

gebrückten ©djeitcl, Ünnoinbung mit @ibed}fcnlmut unb 3itmeilen

Vlufbicgung ber Guben djarafterifiert, ber ©alla*<Somal*Sogen ba«

gegen burd) bie gro^fäK^lbilbung, alfo eingebrücfteu <2d)eitel,

fomic bie nid)t felteue äußere ^Ibfladjung. — Das finb bie wefent*

lidjen afrifauifd)*aftatifd)en gönnen ber aftatifdjeu Sogen. Unter*

fudjen mir nunmehr, mic meit fid) beffen (Sinflußgebiet ferner er*

ftreeft unb 3mar einmal in ben meftafrifanifdjeu, afrifanifd)*malaji»

fdjen ober malajo-nigritifdjen unb bann in beu ÄulturfretS ber

©übadjfe.

^m rtougogebict müffen brei afrtfanifc^^afiattfdjc Sogen er»

mäljnt merben. 1. ber flcine ^orbfongo^Sogen; 2. ber Salolo*

Sogen; 3. ber sINaiigbattu*Sogen. Den erften bcrjelben tjabe tdj

im oorigen Slbfcfjuitt befjanbelt; mir fetjen f)ier eine 3ttifd)ung mit

afrifanifd)«malajifd)cr Kultur; baljer bie sJtotangfel)ne. Die gorm
ber ©efjnenbefcftigung, baS .ßurücflaufcn üüer cme Äerbe an ben

©üben ift jebod) tnpifd) afiatifd) unb läßt biejer ünpuS bem $)aufia*

Sogen oermanbt erfdjeinen. Der SaIoIo*Sogen bagegen ift ein
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9ta$fomntc beS 9W*SogenS. @S ift eine lange geftreefte GJeftalt

einfacher Krümmung, aber mit abgeflachten SHücfen unb partieller

bis oollfornmener gellbefleibung. SiS jum oberen föiifi unb

£ulongo reicht baS Verbreitungsgebiet biefer fdjönftcn unb ftatt*

lidjften Sogenform SlfrifaS, njäljvcnb fleincre Serroanbte am £ac

ücopolb IL unb unteren Äaffai ^eimifd) finb. Die ©ct)ne biefer

Sogen befteljt aus gebrcf)ter ^fTanjenfafcr.

Der britte StopuS biefer ©ruppe, ber 2ttangbattu*Sogen, \)at

nur eine (Sigenfdjaft, bie ilm mit bem afrifanifch«aftatifchen Sogen
in Seaietjung bringt; fonft jeigt er unroefentlidje (runbeS <polä/

einfache Siegung) ober afrifanifd)»malajifche (bie Ütotangfeljne)

Merfmale. @S ift nämlich am ©tabe ein oerfchiebbareS meberfdjiff*

förmiges £ol$ angebracht, welches bie £anb fd)ü^en joü unb nach

©chroeinfurts Zugabe 5iir Aufnahme von ^pfeilgift ausgehöhlt ift.

3u Slfrifa fetjrt nur im meftlichen ©uban foldjeS £013 in ber Mitte

beS SogenftabcS mieber. (Seleg 3. S. in ber 9ieichlin*Melbegg
?

fcheu

©ammlung in Karlsruhe!) @s ift hier aber gemöhnlid) feftgefchnürt.

(£rft nach grünblichem ©tubium ber aftatifchen Sogenformen gelang

mir bie dnträtfeluug ber nmnbcrlichen Scrfchiebung beS Sogen*

holdes, bie ftch auch alten europäischen fomie oorber* unb hinter-

inbifchen, aljo überall an ber ©ren^e afiati)d)er formen oor*

fommenbe ©eftalten finbet, unb bcSlmlb fd)on Sluffeljcn erregt.

£n ber tyat ift biefeS £>ölad)cn ber 9tcft beS Mittelteiles Des ein*

fadjen aftatifchen SogeuS, ber aus einem furzen Mittclftücf unb

Sroei langen Ärmen befteht. ($m flarftcn erfennbar an ©Sfimo*

Sogen!) — ©otueit bie füblichen Sermanbten im meftlichen (Gebiet.

$n Oftafrifa treffen mir bie größten afrifanifchen Sogen in

ber Sänge oon über 2 m am Siftoria an. Grine leichte Einbiegung

lägt m'ele ber 3ioifchenfcen*Sogen als nahe Serroanbtc beS 9W*®aIIa*

©omal»SogenS erfdjeinen. ©onft zeichnet ein runbeS, an ben ©üben
langfam oerbünntcS unb fpift auSlaufcnbcS £ol$, jiemlid) ftarfc

£>crabbiegung ber @nben fomie eine einfeitig aurütfgcnmnbcne ©ehuc
aus tierijeher &afer biefe Sogen aus. fiepte beibe Momente laffen

um fo mehr auf abgemanbelte afiatifchc inpeu Schließen, als teil*

meife unb auch rocitergeheube Ummirfelung mit Welmen unb fieber

nicht feiten ift. Die oieQeicht uod) feineren, aber jd)mcr }it bc-

fchreibenben @igcntümlichfeiteu machen es mir unmöglich, l)ier nod)

eingehenber bie Semeife ber Serroanbtfdjaft ju erbringen, ^eben*

falls mirb bie Sogeufornt, je weiter mir nach ©üben auf ber ©üb*
adjfe oorbringen, immer fümmerlidjcr — eine Slbmanblung, bie nur

einmal burch eine Söiebcrfehr afiatijcher Elemente am 9ty'aßa unter*

brochen mirb — unb gulcfct oerfdjminbet ber Sogen faft, lebt im
$erero*Ooambo<£anbc aber nochmals auf, um mieber ein geflärteS

afiatifcheS Merfmal, bie äußere Mbfladmng 311 jeigen.

MeS in allem genommen erfdjeint alfo ber afiatifchc Sogen in

üftorbafrifa in ber üblichen centralen SoUenbung, nimmt auf ber

9?orbachfe beftimmte afrifanifd)*aftatifdje Xupen an, — bie bann
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bi$ in ba$ nörbltdjc $ono,obecfen ficfern, — tritt mit bicfcu in bic

(Sübad)fe ein nnb üerfümmert bann bis ^um faft üollfommenen

23erfd)roinben an bev ©ubjpifce. (Sdjlufi folgt.)

ISücöerßefprecßungen.
©om Rrv.iiiörtcbcr.

32) S. ftrobenitt*. Tie naturtDtffenfd>aftltd)C Äulturlcljrc. Sonber»
abbrud au* bcr ,,Waturrotffenfd)afttid)en SBodjenfdjrift". Siebaftion

Dr. $otont{. — «lagemein'üerftänblidje naturn)i)fenfd)aftlid)e «bb,anb-

lungen. ßcft 20. — ©erlin 1899. ftcrb. $ümmler3 ©erlag$bud)ljanb'

lung. — 32 8. $rei3?

$er ©erfaffer giebt in btefcr 9lbf)anblung eine fnappe unb burd)fid)tige

Darlegung feiner Sttetbobe, nad) roeldjer er bie (SnttDidelung3gefd)id)te be* menfd)-

lid)en ftulturbefifced Don naturroiffenfdjaftlidjem Stanbpunfte auö gemimten roitt.

3)urd) Slnfübjung einzelner ©eifpiele liefert er ben Scadjroeid, bafj — er bleibt

bei biefem ©rbteile fteben — bie afrifanifdjen Srulturformen feine felbftänbigen

(£rfd)einungen finb, fonbern offenbar im engften 3ufammenbange mit aftatifdien

nnb ojeaniieben ftebett. Dabei ift e3, meinet ©radjtend, bem ©erfaffer burdjauö

gelungen, bie ©eredjtigung nidjt nur, fonbern and) bie 5Hid)tigfeit feiner $Retb,obe

baburdj nadj^uroeifen, ba& er bie für bie Waturroiflenfdjaften, er beruft fid) auf

6. 20 ff. befonberS auf bie Zoologie, anerfannten ©rttnbfäfce aud) auf bie Äultur*

leb,re anroenbet. $er ©erfaffer felbft toeift barauf b,in, ba§ bereite $rof. tfiafcel

in feiner Wbbanblung über bie afrifanifdjen ©ogen mit ber ?lntoenbung biefer

SWetljobe, toeldje „ber Wuffaffung ber ftulturgebilbe als fid) forterbenber ober

fortpflaiuenber, madjfenbcr unb üergebenber, alfo lebenbiger (Slemente entipringt",

einen erften Anfang gemacht bot ftbm felbft aber gebührt bie tönerfennung,

baß er ber erfte ift, meldjer biefe $J(etb,obe in ein Softem gebracht f)at. (£3

unterliegt feinem #roeif*l, bafc er ber (Senologie mit feiner ftrbeit einen roert-

oollen unb bleibenben $ienft geleiftet Ijat.

2)ie Arbeit jerfäüt in 4 ffapitel: Stoff unb 3«^ ber Jfctlturlefjre. — ©e-

fefcc bc3 anatomneben unb pbpfiologifdjen ©aud ber ftulturformen — 9lbl)äng<g

feit ber Srulturformen Dom ©oben; Äampf um§ 3?afein. — (5ntfteb,ung unb
Fortpflanzung ber ftulturformen.

33) Milium »on Mn tticr un. — $rurf u. ©erlag: ©uftao ^oe^fd), TOagbe-

burg. — 1,50 Wl
9?ad)bem bie ©erlag^fjanblung mit ifyren befannten Kameruner SlnfidjtS*

poftfarten mtQtommene ¥lufnaf)me gefunben bat, lim fie je&t ein Sllbum heraus-

gegeben, ba$ toirflid) tabellofe ©ilber, bie nad) Crtginalpbotograpbien Ijergtftellt

ftnb, bietet. Die eine ber 9lnfid)ten giebt bie oorliegenbe Kummer toieber. ©on
ben übrigen Ijebe id). ob,ne fic Dor ben anberen beoor^ugen &U toollen, b,eroor

ba$ „Panorama Don Kamerun, Don ber l'anoungSbrüde gdefjen", baä über ben

SKaum Don Dier anberen ©ilbern fid) ausbetynt, ba$ „Tenfmal bc3 ftrciljerrn

Don ©raoenreutb,'', ba* „ftanAterbauä".

3ugleid» bemerfe id), ba& in bemfelben ©erläge binnen fur^em ein größere*

3Berf „Unier ftamerun" eridjeinen wirb, ba$ aud einigen 20 nad) ^botograpb,ten

bergeftellten »unftblättern beftel)t, ju betten eine furje ©efdjreibung gegeben ift.

9?adj ben mir oorgelegten ^robcblättem roirb bie* Söcrt ein toirflidjed w^rad)t-

roerf" njerben.
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Dr. <ß. €. 3urff?ar£>t's

eine J&UfftottdfltMiotßefc.

}mt\[t ^nflagr, gflnjlidj iiajMrbritft tti bis auf in ^rgenmort fortgrführt

Dr. ^. $run5emann.

#i*r $ättbe. 1876—1881.

flerabgfffytr JJrrU für das noUftänbitjc Merk 20

Darauf einjrfn:

I. ©anb: Slmerifa.
1. Slfctcilung: Die (gsrimo* in ©rönlanb unb Sabrabor. 1 SR. 20 $f.
2. „ Die ^nbianer in 9Jorb- unb ®üb*Wmerifa. 2 3R. 40 <j$f.

3. „ Die Weger in SSeft-^nbicn unb Süb-2lmerifa. 2 3R.

II. ©anb: Hfrifa.
1. Abteilung: Die befreiten unb bie freien Weger in 2Beft*«frifa. 2 2R.

2. „ Die Sölferftämme ©üb-Äfrifa*. 3 9R.

3. w Do« fteftlanb unb bic ^nfeln öon Djl-Äfrifo. 1 8K. 60 $f.

III. »anb: Elften.

1. Abteilung: »orber-^nbien. 3 2R. 60 $f.
2. „ Geölon unb §iuter*3nbien. 2 9Ä.

3. „ glnna unb «Japan. 3 9K. 60 <ßf.

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: Der inbifay 9lrcf)ipel. 3 3K.

2. „ ^olmtcfien, Weuicelanb unb TOronefteu. 3 9N. 60 $f.
3. „ aRelanefien unb Sluftralien. 3 9Jc.

SRegifter ju «anb I-IV. 60 $f.

Der SReidjtum be$ Berief foioohl an miffiond- unb rdigion^gefcfttcfttlid)cnt,

nie namentlich auch an ethnographischem 3nf)alt, giebt biefem bahubrechenbeu

SBcrfe einen bauernben Söcrt, wenn auch einzelne Partien buraj bie neuefte @nt-

toicfelung ber Wiffion überholt fein mögen. Um bie 9lnfdjaffung biefeS namhaften

SBibliothefroerfeä $u erleichtern, fyabcn mir ben ^reiS bc$ üollftänbigen SBcrfcS

auf 20 P. ermäßigt, (ginjelne S3änbc behalten ben bisherigen $reiS.)

$irrju ifl erftftieitm:

tfrunbemamt, D. tt., Die (?ntu)irflung ber eoangelifchen Uitffion in bem
legten «Jahrzehnt, ein Beitrag $ur MfionSgcfchichte, zugleich als (Ergänzung*
banb jur jtoeiten Auflage ber „ftlcinen t ff i ondbibl i ot^et". 1890.

«Prei* ge^ 3 9H. 60 $f.

Durch biefeu GrgänjungSbanb tuirb bie „kleine SRiffionSbibliothef" bi£ au

bie Gegenwart fortgeführt. (5$ beftcljt bic Äbftcht, ähnliche ©rgän^ungSbäube

in angemeffenen 3toifchenräumen folgen ju laffcn.
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^erem$nad)ricJ)ten.

2(u$ CttttnM liegen mancherlei Nachrichten Dor. Der $or»

fteljer unferer greiftätte, Diafon Sofermann, teilt mit: „Die größeren

Änaben ftnb fleißig in ihren ©Jamben am Säume fällen u. f. w.

Sie haben in jeber 3Boche 2 Sage frei, um in ihrer eigenen Schamba
arbeiten ju fönnen unb öfter Reifen mir ilmen mit allen tfinbern.

«He 7 mollcn nämlich noch oor ber fommenben fleinen föegenjeit

Sananen pflogen unb baju muffen fie noch rcch t fMß'9 fein
-"

?(uf ber (Station befinbet fich ein junger Surfte namens üWpera,

ber oon einem Söwen gebiffen morben ift. Son ihm mirb berichtet:

„
sJ)?pera läuft jefct an feinen beiben Ärücfen ganj munter umher.

(Sr macht augenblitflich sJtafia*33aft unb Schnüre aus milben Bananen

für bic Station. 2Btr fud)eu noch immer nach c'»er paffenbeu S3c*

fchäftigung für ihn, b. h- uach einer, bei ber er ftfcen fann unb mit

ber er wenigftenS fo ziemlich feinen SebenSunterljalt uerbienen fann."

Qn ber Umgegenb oon Sutinbi r)crrfct)cn augenblicflich bie Dorfen.

Sie fcheinen teilmeife bösartig aufzutreten, ba cS in bem ©riefe

SofermannS heißt: „3n einem fleinen Dorfe follen 19 ^ßerfonen ge*

ftorben (ein." Durch bie Vermittlung bcS £errn Amtmann üfletjer,

ber unferer Station bereits manche fel)r fdjäfcbare $)ilfc rjat gu teil

werben laffen, hat Sofermaun Stimphe befommen. Daher finb benn

nicht nur unfere Sinber fämtlich geimpft, foubern „auch eine große

SWenge ber ummobnenben SöaShambaa". Sftod) weitere 50 ober

metjr aber füllten ber fchüfcenben Soljltljat teilhaftig werben.

Über ben wirtfdjaftlichen iftotftanb, ber bie golge ber langen

Dürre ift, he'ß* tu bem ©riefe: „Die 9?ot ber Eingeborenen

fcheint boch noch länger anhatten £U wollen. @S will gar nicht recht

warfen trofc beS oielcn Segens, unb auch bie Sanancn entwicfeln

fich n"r feljr langfam. <£s bitten jefct täglich große Scharen um
Arbeit, fo baß wir mit grauen unb ftinbern ftet* 40—50 anftellen.

Da ber wenige üttaiS, ber geerntet war, bereits Berührt ift, fo finb

bic SBaShambaa ganj auf bie Sannnen angewiefen unb bic tragen,

wie erwähnt, nur feljr wenig, $or 2 Monaten fdjon glaubten wir,

bie legten 50 Saften 2Jttama gefauft 511 ^aben. 9lbcr bie finb längft

oerbraudjt unb wir haben bereit« 20 anDcre Saften aus Üorogwe

holen laffen. Qa in ben näd)ften £agen wollen wir uns t>on $>errn

Ämtmann 2)ta)ir weitere 50 Saften erbitten. $nbeS tft ^ c bei

uns nicht fo jchltmm, wie unter ben 3öaSl)ambaa im Horben. DaS
mag zum £eil baher fommen, baß hier burd) bic ^ßlantageu unb

unfere Station mehr (Gelegenheit jum Serbtenft ift."

fieiber hat Sofcrmann über einen Unfall berichtet, ber einem ber

in Arbeit genommeneu ©astjambaa begegnet ift. Äm 15. September

ift nämlich ein Arbeiter, namens ftilna, ton einem hcrabrollcnbcn

Saume erfd)lageti. „Der Unglücfsfall tyat fi<h folgenbermaßen 511*

getragen. Söir waren, wie alle 9J?orgcn, jur Änbadjt in ber Capelle

21
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gemefen. Dornap Ijatte jeber fein ^anbmerfSseug, Ärt ober Sufcty«

meffer $ur $anb genommen, um bie gefällten Säume jerfteinern.

3d) ()atte foeben fämtlid)en üflännern ifjre Arbeit angenriefen imb

mollte mid) eben anfdjicfen, aud) bie grauen unb fiinber anstellen.

<ßlö$lid) tjöre id) oberhalb bcS abfange«, an bem id) mid) befanb,

ba« Sredjeu eine« burd)fd)lagenen Saumes ; uno als id) mid) um-
fdjaue, felje id) $u meinem großen ©d)recfen, baß ein 5 üfteter langer

Saum jtd) ins Sotten fefct. Stilna, ber ben Saum burd)fd)lagen l)at,

fpringt tfjalmärtS, um oor bem hinter ü)m I;er roflenben Saume $u

fliegen, fommt aber gu Jolle. SllS id) bemerfc, biß er ficrj nidjt

fogleid) ergeben fann, fpringe id) fyinau, erraffe einen 5"ß/ um tljn

feitmärts 311 fd)leppen, muß eS aber aufgeben, meil fein fienbentud)

fjinter einer SBuqel feftt)ängt. Da gemährte id) bie ®efal)r, in ber

id) felbft miefy befanb, beim ber Saumftamm mar bereite unmittelbar

Ijinter bem Äopfe RilnaS. 3d) gab mid; fdjon für oerloren unb
mollte mid) Einwerfen, um ben Saum über mid) Einrollen $u laffen,

fpraug aber bod) im legten Moment nod) jur <5eite, unb faum l;atte

id) beis getrau, fo fanfte auefy ber Saum fdjon mit furchtbarer ®e*
fd)minbigfeit über bie ©teile t)inroeg, auf ber id) foeben nod) geftanben

ijatte. 9?ad)bem id) mid) oon bem erften ©abreden crtjolt t)ntte#

manbte id) mid) mit ben Arbeitern ju bem armen, oerunglücften

ßilna unb mußten fefjen, baß ber Saum feinen Äopf platt gebrüeft

unb oberfjalb ber Sftafe burcrjfdjlagcn Ijatte, fo baß ber $ob auf ber

©teile eingetreten mar. Da aud) jwet feiner Srüber in ber S^älje

geftanben unb baS Unglücf Ratten fommeu fefjen, fo gab eS oiel

jammernd unb SBeinenS. Son ben Arbeitern erfuhren mir, baß

fid) Stilna tfjöridjtermeife unterhalb beS ju burcrjfdjlagenbcn Saumes
geftellt l)atte. Da nun ber Saum bem Slbfjang parallel lag, fo

mußte ja baS abgcfdjlaaaie ©tücf ins Sollen geraten. SEÖeil mir

megen ber Hungersnot täglidj eine größere Änjaf)! uon fieuten be*

fd)äftigcn, fo ift es uns rein unmöglich, auf jeben einzelnen Arbeiter

genau 511 adjten. infolge beffen l)atte id) eS aud) nid)t bemerft,

baß biefer 2)iann fid) fo ungcfd)itft unter ben Saum geftellt batte.
-

Wenige £age juoor Ijatte ein anbercr £obeSfall fid) auf ber

Station ereignet. Daoon berietet Sofermann unter bem 7. Sept.:

feilte fd)irfte und ber Sorftefyer ber Äaffceplantage ©afarrc einen

ocrunglücfteu 9Knjammefi, bem ein faüenbcr Saum ben Dbevfcfyenfel

jerbrodjen Ijatte. SBtr matten bem Spanne einen feften Serbanb.

QubcS fonnte er nidjt oerfteljcn, meSljalb mir fein Sein fo feft ein*

banben. Die Jolge baoon mar, baß er in ber fommenben Sftadjt

ben ganjeu Serbanb fo jiemlid) entfernte. Äm folgenben borgen
legten mir bann einen ©treefuerbanb an, mußten aber balb erfahren,

baß außer bem Seinbrud) aud) eine Darmaerretßung oorlag, au ber

er bereits gegen Slbeub ftarb."
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^tßer tue Anlage von $ö0enfanatorien

in ^ropenftofonien.

«ort Dr. C. Mubler, ©erlin.

neuefter &\t unb aud) mdjt gum wenigften in Berbinbung

mit ben neueften 3flalariaforfd)ungen ift über bic Anlage oon $öf)en»

fanatorien in ben £ropen oiel geftritten worben. Üt)corctif^ fam
man 511 bem <3d)luß, baß es in biefer Beziehung für bic burd)

Anmcfenf)eit oon *ßaraftten im Blut oerurfadjtc Üßalariafranftjeit

gleidjgiltig fei, wo ber Patient fidj befänbe; ebenfo möge für wenige

SranfheitSauftänbe bie iranSlofation in bie fütteren, erfrifdjenben

^pöl)cnbejirfe fid) aud) nur inoireft nüfclid) erweifen. kleine moS^

quitofreie Qnfeln ober SdjiffSfanatorien feien oielleid)t oorjujiehen,

wobei man nid)t bebadjte, baß bortrjtn leidjt SHoSquitoS für immer
importiert werben (Stuten.

£>a baS £t)ema mit bem ganzen ©ebiete ber Xropenpatljologie

wie aud) bed öffentlichen <5anitätSwefenS in engfter Berbinbung

ftefjt, motten mir un3 in unferer Befprcdjung wefentlid) befdjränfen

unb eingeljenb nur Hauptfragen erörtern.

£>ie erfte frrage, weld)c jeben fiefer intereffieren muß, tft bic

nadj ben btßfjcricjen Erfahrungen unb Erfolgen ber ftdfyenfanatotien

in ben Xropen. Es fönnte oon oornf)erein oon abjoluteu ©egneru

ber £öl)cnfanatorieu entgegnet werben, baß biefe Erfahrungen mehr
empirijd) gemonnen feien unb fid) auf nid)t genaue Beobachtungen

frühen, ebenfo mürben bann bie Erfolge in 3rae 'fe ^ Su Stehen fein.

$)ic 3Kebicin unb ^ngiene ift aflcrbingS je£t mcf)r unb mein*

eine ber elften $LMffenfd)aften geworben, fie ftüfct fid) auf 92atur*

roiffcnfdjaften unb auf ben experimentellen Beweis. $öie leid)t

begreiflich/ läßt fid) biefe cjrafte Beweisführung aber in ber meufd)--

liehen Pathologie nicht bireft burchführeu unb ber ©d)luß per ana-

logiam, bie genaue Beobachtung, mie bie ©tatiftif, fpielen bafjer,

unb mit Utecht, eine große Wolle bei jeber Argumentation.

3ieht mau biefe SBege bei ber Beantwortung ber aufgeworfenen

grage, fo muß man fie 311 gunften ber Anlage oon $)öl)cnfauatorieu

in ben Xropen beantworten.

£aS SWotcrial, woraus biefe günftige Antwort rcjultiert, finben

mir allcrbingS in erfter Sinie bei ben älteren folonifierenben Nationen,

erft in ^weiter in unfereu noch jungen Kolonien felbft. Ed ift gewiß

feine Unehre, beim Betreten eines für uns ^)cutfd)c noch unbefanuten

©cbieteS unb jc#t bei feiner Entwicklung, baS, was uufere 9^ad)bar^

nationen währenb ihrer ftolonifatiou in iropeuläubern in Erfahrung

brachten unb anlegten, nicht unberüeffichtigt $u (äffen. Xn'cfeS gefchieht

aud) nicht auf anberen ©ebieten bcS ÄolonijationswefenS, am weuigften

follte es auf tropcuhugienifd)em praftijiert werben, wegen perfön*

lidjer Borteile ober falfdjer El)rbegierbe.
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Sellen mir un§ jucrft bicfc 5$erf)ältniffe gang furj bei einer

ber älteften unb am auSgcbcljutcftcn folonifterenben Nation, bei

ben ©ngläubern, an. Hu« einem 23ergleid)c ber englifäen £ruppeu*
ftatiftif mit ber fran$öfifd)en, innerhalb 20 3af)ren, bis oor 5 Qa^ren,
ergiebt fid), baß bie ©nglänber 16 pro 1000 Mann weniger au
flrantyeiten im tropifcfyen tflima, in ben nngefunbeften ®egenbeu,
uerlorcn, als bie fran^öfifdjen Äolonialtruppen. 9cod) Ijöfjer ift biefe

Ziffer 311 gunften ber ©nglänber beim Söcrgletd) $mifd)en ben auf
beiben Seiten, infolge »on ftrantyeiten unb t?on (Sntfräftung burd)

ben Sropenbicnft, erfolgten Qnoalibifterungcn unb .gurüeffenbungen

in baS europäifcfye Slima. Soldje ^ergleidje Ijaben baju geführt,

baß bie Jranjofen, melcfye 3. 33. auf Stamton oor 17 Qafyren nodj

eine £ruppenfterblid)fcit Don 29, auf öJuabeloupc oou 50, im
Senegalgcbiete oon 75, in (Suatoana, allerbingS mit geringer 93c*

fafcung auf fetjr ungefunbem Terrain, fogar 237 auf 1000 Manu
ju oerseidjnen Ijatten, genau bie Urfadjen ifjrer Qnforiorität gegen«

über ben (Jnglänbern 51t erforfdjen ftrebten. @S ftellte fid) heraus,

unb ba3 feit 1894 in *ßarte eyiftterenbe Somite $ur Bearbeitung ber

#oloniall)t)gicne beftätigte es, baß bie ©nglänber ifyre Erfolge 311m

größten Seile ber ©oljnungStyugienc unb ber Anlage oon Sanatorien,

ober beffer gefagt (^gelegenen tfantonnemcntö, ju bauten fabelt.

$öir gebrauchen ben tarnen „Sanatorium" für einen gefunben

$ufentl)alt$ort oon Traufen unb föefommlcöjcnten, mit ber 5>op
ftettung, c$ fei eine Ärt oon ftranfcnfjauö. Sdjon lange üernad)*

läfftgen (Snglänber unb ^ollänber, jefct aud) bie Sran^ofen biefen

SluSbrucf unb brausen iljit bem (Sinuc uad) für gefunbe (Stationen,

als ©ofynorte für Gioil unb Militär. (Stye bie dnglänber biefe

Stationen planmäßig fo anlegten, mar bie £ruppcnftcrblid)feit enorm,

ebenfo bie ber ^oflänber, jc§t giebt es englifdje Sanatorien, refp.

.fjöfjenfafcrnements unb aud) einige in Wicbcrlänbifd) Qnbicn, mo
bie Mortalität bicfelbc, ja mät)rcnb einzelner Saljrc geringer mar,

als in oiclcn englifdjen ©arnifouen ©uropaö. 9?ur bie genaueren
sftadjforfcfyungcn, in eigenen unb englifdjen Kolonien, führten bie

nicberlänbifdje Regierung baju, feit etma 10 ^aljren prinaipiell

feine ßafernements unb neue Äraufcnljäufer meljr in ber Reißen

Muoialcbene ju crridjten, für bie tjier acitmeilig fommaubierten

Gruppen liegt ber eigentliche 2Hof;npla& in ber £)üf)ensonc, mooon,
mie ftd) fjerauSgeftcilt l)at, ferjou ein 300 Meter fyoljer Verbleib

günftig influiert. t>ie jungen, nod) nid)t obüig ausgebildeten Mann*
fdmftcn, merben fogleid) nadb ber Raubling nad) folgen $)öt)cn*

orten — Buitenborg — birigiert unb bafclbft gebrillt.

3£äl)renb bis 1828 in 92ieberl.^ubtcu bie cuvopäifdjen Xruppcn
eine Mortalität oon 170 auf 1000 aufmiefen, ift fie feit 1889 auf
16 pro 1000 gefunfen, bie ber (ingläubcr auf faum 13 pro 1000
Mann. @S mürben mofjl gemiß nidjt jmei alte $olonialmäd)tc mie
(Snglanb unb Spollaub foldjc Zulagen mit großen Mitteln gefdmffeu
unb fonftige (Sutridjtungen umgestaltet Ijabcn, meuu fic uia^t genau
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itjreu Vorteil unb ben ©runb ifjrer günftigen ©irfung fyeraue*

gefunben f)ätten. 3^re Unterfud)un^cn erftreefen ftd) auf Qafp
jebnte unb auf ein fanitär genau jit fontroßierenbe« 3ttenfd)cnmatcria!

— Solbaten — ju .'punberttaufenben. Berfaffer mu| e£ jid) f>tcr

oerfagen, bie gefunbene günftige SBirfung grabmeife in iljre Kom-
ponenten ju gerlegen, in weiterer (Sntwidelung bicfeS fleineu AuffafccS

wirb man bic l)auptfäd)lid)ften fjerauSfinben unb barüber nacfybcnfen

fonneu. Die Jranjofcn fingen erft fpätcr an, fog. gefunbe Söotjnortc

ober Sanatorien ju errichten, jo 3ort St. Jjacob, Salata auf

Martinique, (£f)ilou§ auf föeunion, Salate, Sftalfatte, ßfjonafrt) u. f. w.

3(jre Sadjoerftänbigen erflären bie Jrage ber |>öt)cnfanatoricn wegen
itjreö genau 311 beobadjtenben (£rfolgc£ für eine ber widjtigfteu in

ben Tropen.

Die (Jrfatjrung lehrte alfo bie Ijngicnifdjc 9?otweubigfcit bee

§ötjenaufentl)altcS für Europäer in ben iropen, mir fragen weiter,

morin ba3 SBefen biefer SBirhmg befteljt, warum Sanatorien in ber

$ötjc notwenbig ftnb.

Um bie« einjufeJjcn, mu§ man ben ^uftaub bes nod) gefunben

unb be$ franfen (Europäer« in ben Iropen betrauten. Der Kürje

unb beä SJerftänbniffeS wegen foll ber lefctcre allein, bejw. Ijaupt

fädjlid) nur in be^ug auf bie $)anptfranft)cit, auf tropifcfjc Malaria,
in betraft fommeu.

Der nod) gefunbe Europäer in ben Tropen ift nidjt inefjr ber

fräftige, energifdje, gefunbljeitsftrofcenbe junge 9ftann, wie er (Suropa

oerlicjj, in ber Ijeifjen Alluüialzone ber Xropen getjt er langfam
bafjtn, in Schweiß gebabet, fowic er anljaltenbere leiste ©emegumicu,
wie Spaziergänge, ausführt; ein brütfcnbcS ($efiil)I oon Schwüle
beengt ifjn unb lägt il)n mfttittttti $üf)lung fudjen, wenn aud) nur,

um burd) beffere Söärmcleitung, wie Anlehnen an im Statten

Särme pljtjfifalifd) abzuleiten unb Io^ 51t werben. $a&en aud) bie

<£nfmannfd)cn Unterfudjungen im Laboratorium 31t Sataoia ergeben,

baß ber SBeige in ben Tropen djemifd) nid)t mel)r 3öärme probujiert

als in ©uropa, unb ba& nur geringe Unterfcf)iebe jwifdjen ber pljufi*

Faltfdjeu SBärmcregulierung oon Schwarzen unb beißen oorljanbcu

feien, fo ift bamit ba$ Augenfällige nidjt erflärt, nämlid) bic uuge*

fd)Wäd)te Arbeitskraft ber garbigen unb bie Sdjwädjc bc£ ©eigen,

ber feine anbaltenbe ober irgenbwie anftrengenbc Arbeit ocrridjten

fann, oljne £>i$fd)lag ober Öljnmadjt 311 befommen. Ü?or allem

aber ba$ ©efütjl ber brüefenben Schwüle, welches bem Jarbigeu

refp. ©ingeborcueu fremb ift, ber oljue ftarf 311 fdjwifcen leid)tc

Bewegungen ausführt, ift in bic Äugen fpringenb. Aufjcrbcm l)at

man jefct beim Sau ber ftongoeifenbaljn fonftatiert, ba& bic fonft

wie in Europa gleite Körpertemperatur beS nod) gefunben SBei&eu,

bei anfjaltenben Bewegungen ber Auffcljcr, wie .^iu^ unb £ergel)en,

ftieberbeugen, (fingieren oon Sdjrauben unb fonftigen, 00m Auf
fcr>er 311 crlebigcnbcn, förperlid) wenig anftrengenben Arbeiten
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auf 38° flieg, fo baß bie Arbeit eingeteilt werben mußte, wo^u auch

iubjeftiü bie Betreffcnben nach furjer 3eit ftch nicht mehr fä^ig

füllten. Jür bie Schmarren waren foldjc Arbeiten nidjt irgcubwie

anftrengenb, fie trugen bie fdjwerften Saften unb jammerten als

©ifenbahnarbeiter, ober fdjaufelten ftuubenlang ohne Temperatur»

ertjöhung ihres Blutes. T)anad) muß ber ©djwarje für ©ärme*
probuftion unb itjre Abgabe in ben Tropen anberS eingerichtet

fein, als baß wir es auf ben oon bem nieberlänbifd)eu Tropenforfdjer

(Snfmann eingefd)lageucu Söegcn eruieren tonnen. Übrigens bcnufcte

öufmann ben 3wn|=©eppertfa^en Apparat für feine ®asmechfelunter^

fuc^ungen, ber !aum genügenb ift für eine halbe 2 tun De BerfudjS^

jeit, unb brauste 2eid)enhaut ju feinen Unterfudjungcn. (5rft genauere

®efamtftoffmed)felunterfud)ungen unb foldje über bie ©ewebSatmung,
meßbar burd) ben $roäentget)alt Don Blutgafen, befonberS ©auerftoff

unb tfohlenfäure, werben uns wiffcnfctyaftlid) in biefer Besiehung

^luffc^Iug geben.

(5S ift woljl leicht begreiflich, baß ein (Europäer, befonberS

jemanb, ber ntcr)t ben ganjen Tag ftfccnb ober rutjenb zubringt,

balb wünfd)t, aus einer foldjen Sltmofphäre fort ju fommen, nament=

lia) wenn er weife, baß bie Äüljlung in ben fidjtbaren Bergeshöhen

fo nahe ift, baß er bort wieber auflebt unb es riSfieren fann,

tüchtige Jußwanbcrungen unb anftrengenberc Bewegungen ofme

(Srmattung unb gcfunbl;eitsfd)äblid)e bcg. lcbenSgefät)rIid)e 5^9™
auS3ufüt)reu. @ine ©träfe müßte es für ben (Europäer fein, oon

ber Benufcung ber erfrifdjenben £üheu anSgefdjIoffcn 5U werben,

unb felbft ber fanatifdjfte Tl)eorettfer würbe es als folche in biefem

gafle empfinben unb banad) verlangen, weil er ein 93?eißer ift.

3fti ben Berggebieten, in ber moSquito* unb meiftenS malaria*

freien 3one, füfjit fid) Der Europäer wol)Ier unb fann etwas

arbeiten, er erfranft auch fcltener an anberen als 3Malariafranfheiten,

bejonberS an £eberfranff)eiten, welche fo oft baS §infied)en ober ben

Tob langjähriger europäifd)cr Tropenbewohner ocranlaffen. 9Man
fann fid) wiffenfdjaftlid) biefe Beräuberung feljr wol;l erflären unb fie

ift aud) burd) Untcrfndjungen bcS Berfaffers, befonbcrS beS Blutes,

unb burd) anbere Beobachtungen erwiefen. £>cr ©uropäer leiftet näm*
lid) in ben Tropen fct)oii an unb für fid) burd) größere Änftrengung

feiner inneren Organe eine größere innere Arbeit. i8or allem ift baS

$)er$ in ?lnfprud) genommen, bann bie Seber. £>cr ßnbjwccf, bie

normale Körpertemperatur aufrecht &u erhalten, nimmt ja auch e"lc

sJMengc Arbeit in Änfprud), ber Blutbrucf fteigt, bie 8d)Wcißfefretion

ift abunbant, baS alles foftet Arbeit, baS ©el)irn wirb außerbem

nicht, wie in ber gemäßigten 3one, oon Blut nur in mäßigem
®rabc erfüllt, ber <2d)laf ift infolge beffen tuc^t ausgiebig, bie

Heroen werben bei ber inneren gefteigerten Organarbeit unb fteten

ßinwirfung ber SBärme abgenufct unbentbehren bcS gewohnten, aud)

täglich abwcchfelnben Sälterei^eS.
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DaS clnbert fid) bei bcr ÜranSlofation in bic $öf)enregion

ganz bcbcutcnb. £ier treten 33crhältniffe, äfmft$ benen ber üttittel*

meerlänber im £erbft ober ftrühling ein, je nad)bem man fyötjer

ober niebriger wohnt. $n biefem tflima ift bie 9ttoSquitoplage,

wie bie ÜWalaria auSgefd>loffen, \)kx erholt fid) ber gefd)wäd)te

europäifche Organismus beS noc^ ©efunben, toie muß eS ba beim
ffranffein ftehen, wo bic Ickten Äräftc unten im ©tranbflima rafd)

bahinfdjwinben!

Slud) bei Annahme ber Jl^eorte ber Übertragung oon üßalaria»

paraftten burch 2RoSquitoS, wie fte ^ßrofeffor Dr. SR. $Jod) lefjrt

unb bie id), wie hinzugefügt werben muß, in oollem ©inne ber Italiener

unb beS ©nglänberS SRoß, fowic auch sJt. Stocr)«, ber uns neue SRichtungs*

linien gab, anerfenne unb felbft an ber
s

J0tolariaforfa)ung beteiligt bin,

ift bie Anlage oon $öfjenfanatorien fct)r notwenbig, toie id) erflären

toerbe. Die italienifdjen gorfcher fonnten experimentell bic Übertragung

refp. Einimpfung oon flttalariafeimen oom Äranfen auf ben t&efunben

burch 2RoSquitoS feftfteflen, aud) entftanb biefelbc Art beS Jicber«,

unb eö fanb fid) biefclbe *ßarafitenart. Solcher SSerfuche finb

natürlich nur einzelne gemacht, es hanbelte ftdj um geftfteüung beS

Prinzips, wozu zwei bis brei gelungene SBerfudje an 9ftenfd)en

genügen. Dabei erfarj man aber, baß nur eine 9)?ücfcnart fd)äblid)

fei. (£rft oor furjem betätigte ber englifd)e gorfcher

Icfctere Behauptung, jebod) in ber SGDeifc, baß er in greetown im
*HhlitärIajaret, in bcr 2)?alariabarade, eine fleinc unb eine große

AnopheleSart mit 2Ralariaparaftten infiziert fanb, bie lefjtere große

Art enttoictclt alle Arten oon ÜRalariaparaftten nach ©äugen beS

JöluteS oon 2Walariafranfen in ftd), unb ein fötaler SRoSquito

ift, toie bei anberen in Italien bnrd) ©rafft nachgewiefen, fähig,

fpäter mehrere Sßerfonen zu ftedjen unb $u infizieren. Außcrbem
aber fonnte in greetown nachgewiefen werben, baß fchon an aRalaria

Seibenbc, welche jwei (Generationen oon paraftten im Slute zeigten

unb Sljiuin nahmen, immer wieber aufs neue infiziert würben unb

Zulegt fo, baß mehr als 15 $arafttengencrationen im S3lute oor>

hanben waren, fte waren, wie ber Bericht fagt over and over iitfi«

Ziert. Die ÜRoSquitoS an ben Söäuben ber Parade unb aus ihren

ffiinfcln würben in (£d)aren gefangen unb waren faft fämtlidj tnfi*

Ziert. <Sie infizieren fich auch leiebt burch baS SBlut oon an 9ieci*

biuen (Srfranften, fo baß bie si)?alaria auf biefe ühJctfe wieber weiter

oerbreitet wirb. (5S bilbet alfo jeber sJRalariafranfe in nicht mos*

quitofreiem ©ebiet, wie ftets in ber (Sbenc ober an ber tfüfte, eine

Gefahr für feine
sJRitmenfchen, bic erft bei feiner £ran$lofation in

bie ftöhenzone, wo feine üftoSquitoS, aufhört. Aber noch wichtiger,

unb z«* Verhütung ftärferer Qufeftion unb Herbeiführung oon

Teilung notwenbig ift biefe £ranSlofation für ben sJftalariafraufeu

felbft, befonberS in bcr erften ßtit ber (Srfranfung. Das SRicht*

weichen beS gieberS unb ber parafiten gegenüber ben richtigften

Shtningabcn unb fonftiger SBehanblung, baS Überhanbnehmen bcr

22
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^arafiten im Slut, bie auSgebe^nte ^erftörung febensnridjiiger roter

Shigellen, ot)ne baß bie blutbilbenben Organe Äraft unb 3eit 311

iljrcr Degeneration finben, jerftören jebe Hoffnung auf Teilung. 3<e

länger ber Patient ba bleibt, befto fdjlimmer bie ^rognofe. $ft

er nur einige £age länger geblieben, fo bog er nneberfyolt ju oft

geftod)en unb infiziert würbe, fo ift er oerloren. $)er frühere

(5a§, ben id) loätjrenb langen XropenlebenS aus bem berufenften

üftunbe öfters fyörte, „wäre ber betreffenbe früt) genug in bie

Serge eoaeuiert, fo tonnte er nod> am geben fein" ber bisher nur

ein ©rfaljrungSgrunbfafo mar, ift bura) bie üWoSquitotfyeorie

unb mürbe burd) 9t. Stoß' ©ntbedungen, meldte 9f. ftoa) fon»

troOieren mirb, erflört, unb mirb beibehalten, drft bie meitere

Reifung ber ÜftoSquito>ÜJtolariatl)eorie unb ruhige ^Beobachtung

merben noeb, anbere Übereinftimmungen unb (Erflärungen ergeben,

gür uns aber foüte bie Anlage unb auSgiebigfte SBenu&ung oon

^ö^enfanatorien in ben Tropen ein ©efefc fein, ba* toir nur mit

ferneren ©ebenfen eingefa)ränft fe^en moöen.

Jlfrtftamfcöe 3lad)nd)ten.
$on JrobcniU0.

(«bgcfdjloffen am 28. Dftober.)

Sei bem allgemeinen großen ^utereffe, welches mit 97ecr)t bem
in ©üb*Äfrifa entbrannten Kriege $mifd)en jroei Nationen europäifdjen

UrfprungS fid) $umenbet, treten bie fpärlidjcn 9caa)rid)tcn au« anberen

teilen beS Erbteils, beinahe unbeachtet, in ben #intergrunb, unb

bo$ erfd)eint eS geboten, auch bie CSreigniffe im Sluge ju behalten,

meiere bort ftd) abfpiclen ober oorbereiten.

©0 mie bie Gnglänbcr in früheren Qatjren ben üftatjbi, je nad>«

bem bie Umftäitbe es itjnen ratfam erfdjeinen ließen, bebroijlid) oor*

gehen ober eingefd)üd)tert ftd) jurücf^ieijen ließen, miffen fte aud)

jefct bie Seridjte aus bem oft Iidien Suban balb fo ju färben,

baß ein Angriff auf feine Stellung als notmenbig erfdjeiiit, balb

berartig abjuja^mädjen, baß eine 33erfd)iebung ber ßypebition burd}*

aus angängig ericheint. Anfang Cftober mürbe ttic^t nur oon ber

Slbrcife beS ©ibar fiorb tfitchener, Oberft SBingate, $)itfman unb

anberer befannter Offiziere nach Omburman berichtet, es mürbe aud)

bie gu oermenbenbe 2ruppenmad)t mit jroct SBrigabcu ägtjptifdjcr

— l)auptfäd)lich fubanifa^er — Qnfanterie, brei Batterien, ein paar

Regimentern Äaoallcrie unb einem $ameclreitcr*$orpS genau beftimmt

unb bereu $um STeti bereits erfolgter Stbmarfd) oon Dmburmau nad)

©üben gemelbet. $n Äafa — baS märe nun mol)l etmaS feljr meit

füblia), mag aber mit @l S^aua ucrrocchfclt fein — foüte ftd) baS

(SjpebtttonSforpS fammeln, unb bie beiben Srigaben ber bemühten
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ftüljrung bcr Oberften üWarmett unb Seme« anoertraut werben. Aud)

ipredjen bie Äußerungen be« burd) feine fubanifdje ©efangenfdwft be*

rannten (Sari 9?eufelb für ben (Srnft ber JJage. ^tjm finb bie

beiben (Emire, meiere im begriff finb, bie Autorität be« ^Ijalifo

mieber tjerzuftetten, Slrabi Dafaüa unb Ali Dinar, wotjl befannt,

unb er fdjäfct ifyren Slntjang auf ungefähr 16000 ÜRanu, mätjrenb

bie 9J?ad)t be« ü)Jat)bi felbft, mit ber er Djebel ©ebir befefct tyält,

oon ben (Snglänberu auf 8000 gefdjäfct wirb. (Etner Bereinigung

biefer Äräfte oorzubeugen, mürbe eine öefdjleunigung ber ©ype*

bition boa) wot)l am ^la^e fem.

Überrafdjenberweife mirb nun — ©nbe Oftober — bie 9?ad>

rid)t Derbreitet, oom Sfyalifa brotje feine ©efatjr, er tjabe feine ©tel*

lung geräumt, unb baran bie Folgerung gefnüpft, bag bie Gruppen
nad) Omburman roieber ^urücffetjren fönnen, nadjbem fie eine (£r*

funbung nad) Djebel ©ebir au«gefüt)rt tmben. flu« bem ift nur

£U entnehmen, Sag ben ©nglänbern ba« Untermfjmen, lebiglid)

mit ägtjptifd)en Gruppen, bod) oielleid)t erma« bebcnf(id) erfd^cint,

menngleid) biefe unter britifdjen Offizieren ftetjcn. (Snglifdjc Gruppen*

förper tt)m beizugeben, ftnb fie ja je$t nid)t in ber iiage, unb Diel»

leidjt oeranlagt ber ftarfe Verluft an Offizieren in SRatal fogar ju

einer Sßerminberung ber im öftltdjen ©ubau unb Ägypten ftejjenben

britifdjen Offiziere. 2J?erfnmrbigermeife ift aud) bcr ©au ber legten

80 Äilom. (Eifenbafyn, meiere uod) bi« Omburman tjerzuftclleu waren
— be« fdjlecfyten Setter« megen — auf fpätere fytt™ »erfdjoben

worben.

9ieue Verlegenheiten fdjeinen ben (Jngläubern aud) an ber

Ssmali'Uitftc zu erwactjfen, wofelbft ein neuer s«Dfal)bi erftanben

ift, melier Unruhen ftiftet unb Verbcra bcbrot)t. Die Regierung

naejm hiergegen inbifdje £ilfe in flufprud) unb befahl, ein fliegt»

ment Eingeborenen- Äaoallerie oon Vombat) nad) Verbcra zu fenben,

meinem 400 SRann Qnfanterie au« flben zugefügt mürben.

Segen ber Abgrenzung ber -D?ad)tjpl)äre zwtidjeu (Jnglanb unb

flbeffinien in ben uou ßeontieff zur $eit befe^ten ©ebicten am Omo«
unb fltubolf*3ee finb nad) Angabe be« £orb Valfuur UuterljanD*

lungen mit 3JJcnclif im Crange.

^)D<4erfrcnlid) ift ber (£utfct)tiig ber beutfdjen Regierung, ben

Sau bcr Gentralbafjn in $ctttf<ty*<!)ft*3lfrif<t felbft zur Au«-

füfjrung zu bringen, wenngleict) eine gemaltige ©nttäuirfniug bnrd)

ba« ®erüd)t Ijcioorgcrufcn mürbe, bog nur eine ©ummc oon iOOOOO
aJiarf für Vorarbeiten in ben Gtat eingefe&t werben follen Da«
^rojeft biefer Valju ift älter, al« ba« ber cuglnajcu llganba^Vatm;

Vorarbeiten finb bereit« feit Qaljren ausgeführt worben. unb wenn

aud) bcr Regierung ba« flicht einzuräumen ift, baß fie biefe burd)

il)re Orgaue genau prüfen, oeroollftänbigen unb für bie Sauan«*

fütjrung fpezicll burdjarbeiten Iaffen mirb, fo ift nid)t z« leugnen,

bag zum minbeften Diel mertoolle« Material bereit« Dorlicgt unb

bag für bie 258 Kilometer lana,e £trctfe Dar »c«- <2alaant nad)

22*
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Äiloffa, welche aunächft nur in Angriff genommen werben foll, biefe

^Durcharbeitung bod) nicht abermals ein ganjeS Qahr in Änfprud)

$u nehmen brauet. 2Wan barf nicht auger Äugen laffen, welche

Änftrengungen bie (Snglänber machen, um mit ihrer ©ifenbatm ben

5Biftoria«See $u erreichen, welche nie wieber ein$uf)olenben wirt*

fdjaftlichen Vorteile fic baburdj gewinnen, unb wie fie im ©egriff

ftnb, ben £>anbel im beutfeben ^intcrlanbe ganj an fidj $u reißen.

@S ift wahrlich Qaljr auf Qatjr genug überlegt unb geftritten

worben; es ift enblia) an ber ,3eit, 311 Ü^aten überzugeben unb biefe

nicht im Sdjnccfengange, fonbern mit ftußerftcr Energie unb 33e*

fcbleunigung $u betreiben. @S ift Deshalb au ^offen, baß bie §Re>

gierung nid)t nur Vorarbeiten, fonbern audj beu beginn beS S3atyn*

baueS für baS näcbfte ©tatsjabr ins Äuge faffen unb eine mefentlidj

höhere Summe in Vorschlag bringen wirb.

Qnfolge beS üftinifterrateS am 22. September hatte Chamber*
lain jwei £>epefcbcn an SWilner behufs Mitteilung an bie Regierung

ber £ft*'2Ifrifattifd?tit HcfmMff überfanbt. Qn ber erften

erflärte er bic am 8. (September geftellten Skbingungen als unab*

änberlicb unb teilte mit, baß ftcb infolge ber Weigerung ber Söuren,

biefe 25orfa)lägc anzunehmen, bie brittfd^e Regierung gezwungen febe,

bie £age von einem neuen ©efiebtspunfte aus ju betracb*

ten unb felbft Vortlage $u machen jur ©efeitigung ber
Übelftänbe. (Gleichzeitig ftellte er bie Mitteilung foldjer SBorfabläge

in ÄuSficbt. Qu ber jmeiten fcepefcbe wies er ben ©nglanb ge*

matten Vorwurf beS 5krtrauenSbrud)eS zurücf.

SBon ber hiermit geftellten (Gnabenfrift machte ^ßräfibeut Srüger

feinen (Gebrauch, fonbern antwortete, bie SHepubhf erwarte, baß

CSuglanb fia) gleich xi)x auf ben Vobeu ber Convention von 1884
ftelie, welche bie innere Unabt)ängigfeit Transvaals flauer fteüe, unb

fic wünfdje, baß etwaige Vorfdjiäge für irgenb welche Änberuugen

von (Snglanb fommen, nicht von Transvaal.

Am 29. September faub in Bonbon abermals ein Minifterrat

ftatt, unb in biefem foü — nad) englifdjen Nachrichten — Gljamber*

lain folgeubc ber 9iepublif ju ftellenbc Jorbcrungen vorgefdjlagcn

haben: 1. Erteilung beS $Bablred)te3 nad) fünf Qatjren olme ein«

febränfenbe Vebingungen; 2. ftäbtifdje Verwaltung für QobanneS*
bürg; 3. Trennung ber Rechtspflege von ber ausfüljrcnben (Gewalt

unb Unabbäugigfctt ber RecbtSjprectjung vom VolfSraaD; 4. Äb«

fdjaffung beS ^unamit^JonopolS; 5. Schleifung beS Johannesburg
bel)crrfchenben gortS; 6. Unterricht in ber englifdjcn Sprache in beu

Schulen.

$iefc SBcbingungen würben aber nicht abgefanbt. Gbamber*
lain wußte, baß bie Ablehnung biefer — als Ultimatum z" be»

trachtenben — Skbingungeu notgebrungeu bic ftricgSerflärung nach

fid) pichen müßte, hierzu war aber Gntglanb noch lange nicht

(jerüftet. GS galt alfo ^eit 311 gewinnen, unb bcsljalb fdjob er bie

Übermittelung* ber am 22. September in Äusfidjt geftellten Vor»
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fdjläge fjtnau£ unb fudjte burd) 2)Wner8 SBermittefung bcn Oranje*

greiftaat ju benufccn, um burd) Sterfjanblungen bic Sadje in bic

£änge $u jiefjen. (Gleichseitig fudjte er aber bcn Söiberftanb be«

fiorb öalfour ju brechen, um ©elbmittel für bie 2)?obilifterung

ftärfcrer Truppenfontingente $u erhalten. SBenngleid) fid) bcr Sdja§*

fanjlcr ju einigen ^Bewilligungen herbeiliefe, madjte er bod> bie

SHobilmadmng in größerem SWafiftabe Don bem Parlament ab*

l)ängig, bcffcii Einberufung beSfmlb für ben 17. Oftober in« Auge

gefaßt werben mußte.

Qnawifdjen ließ bie Sage in Süb*Afrifa e« notwenbig erfreuten,

bie in 9tata( befinblidjen Struppen fofort in gabtjfmttf) jufammen*
äujiefjen unb audj au« ber ftapfolonie alle abfömmlidjen Gräfte bort*

hin ju leiten, (5Heid)$eirig erhielt (am 28. Sept.) ba« 2. Bataillon

ber <&arbe*©renabiere in (Gibraltar Sefehl, am 29. nad) Süb*Afrifa

abzugehen, unb in (Snglanb warb bie Abjenbung oon Truppen eifrigft

.betrieben, «hierbei ereignete fid) ba« 2Jfißgefd)icf, baß 2 Sd)iffe,

auf melden 3 Batterien »erlaben waren, wegen £aoarien in £)äfeu

einlaufen mußten. £ie befte $ilfe leiftete Qnbieu, oon wo oom
4. Oftober an bie Truppentransporte in Durban unb ftapftabt ein*

liefen, Am 7. Oftober mürben burd) Armeebefehl bie Sieferocn oon

8 $aüaflerie*$Regimentern, 1 ®arbc=ArtilIerie*, 1 gelb*Artillerie*,

1 ^pionierOHegiment, 3 ®arbe= unb 26 Öinien-^nfanterie^egimen*

tern für beu 9. Oftober bef)uf« JBerftärfung Der nad) Afrifa ge*

Ijcnben Truppen (auf 1000 Mann pro SataiHon) einberufen.

T)ie Regierung ber sJ?cpublif mar ftd) nad) Abfeubuug ihrer

legten Antwort beffen bewußt baß jeben Tag ba« Eintreffen bc«

englifdjen Ultimatum« ju gewärtigen unb bamit ber Äricg unoer*

meiblid) fei. Sie erfannte e« al« itjrc ^ßflidjt, biefem mol)lgerüftet

unb in ftrategifer) günftiger Sage entgegenzutreten. Sd)ou am
28. (September begann fte, $ommanbo« oon bewaffneten Surgher«
unb ftclbartilleric nad) ber ©renjc oon 9iatal 311 fenben; bic jiemlid)

gleichseitig au«gefprod)enc allgemeine Mobilmachung ging mit außer*

orbentlidjer Sdjnelligfeit oor ftd), benn am 29. waren bereit«

26 Truppenjüge nad) ber ®renje oon ftatal abgegangen, unb am
6. Oftober fonntc ber Aufmarfd) für beenbet angefchen werben,

©elbftoerftänblid) begann mit bem Aufgebot ber Suren sunt Shieg«*

bienft aud) bic Au«wauberung bcr britijdjen Uitlanbcr« au« Johanne«*

bürg, wätjrenb bie SWänner aller anberen Nationen freiwillig ftd)

in bie Leihen ber Suren mijdjtcn.

üö3äl)rcnb biefer &rieg«oorbcrcitungeu würben bic Serf)anb<

lungen amifdjen 9)2tlncr unb bem ^räfibenten Steijn fortgelegt,

fiefcterer betonte am 27. September, baß er jmar gur Übermittelung

bereit fei, aber ben tljatfädjlidjen Umfang bcr britijd)cn $orberun«

gen ju wiffen münfd)e unb erwarten müffc, baß bic cugltfchen

militärifdjen 93orwärt«bewegungen wäljrcnö ber Dauer bcr ^erfjanb*

lungen unterblieben. Obgleich au biefem Tage bie Suren nod) feine

militärifd)en Maßnahmen getroffen Ratten, erwiberte Mütter, baß
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bic Lüftungen £ran«oaal« r>ie englifchen Sruppenanhäufungen Oer*

anlaßt tjätten. Unb in biefer ©eife sogen fid^ bic Verhanblungen

bis jum 6. Oftober bin, an roeldjem Xagc Srcijn fich gc&roungen

fah, jn erfläreu, baß bic £ran«oaal*föegierung afle Unterhanblungen

unter militäriidjem Drucf ablehnen würbe, unb baß bic ftänbigc

Vermehrung ber britifeben ©treitfraft mäbreub ber Vcrbanblungen

tyatfäctyid) al« ein Aft ber Seinbfeligfeit betrachtet merbeu müffe.

£)ie Stellungnahme be« ©ranje»greiftaate« felbft mar bereit«

burd) beu Söcfc^luß be« föaabe« uom 27. September feftgcftellt

morben. (£r %\e\)t in ©rroägung, baß ein au« ben 3tteinung«=

öcrfd)iebenl;citen dnglanb« unb £ranoaal« entftcr>cnbcr Ärieg einen

$aß znrifdjen ben europäifdjeu Waffen ©übafrifa« erzeugen merbe,

welcher auf lange jebc gebeihlicbe ©ntmicfelung tjinbern müffe.

Obgleich bic Bemühungen ber ©übafrifauifchen 9tepublif, ben

SBünfdjeu (Snglanb« gerecht 311 merben, nur ben (hfolg gehabt

haben, baß cuglifcr)e Gruppen an ihren ©renken angcfammelt

merben, fei ber Volf«raab bod} bamit einoerftanben, baß bic 9te*

gierung be« g-reiftaate« aud) meiterbin jebe« Littel oerfud)e, um
ben Äonflift 31t löicn, fo lange bieö ohne Verlegung ber (Sfjrc unb

Unabhängigfeit ber beiben Üiepublifen gegeben fönnc. Unjwct«

beutig mbüe er erfläreu, baß ein ©runb junt Kriege nicht beftcl)e.

greoelhaft fei e«, ihn herbeijufUhren; tua« aber auch gefchebc, treu

merbc ber ffreiftaat feineu Verpflichtungen gegen bie SRepublif

nachfommen.

@iue meflcid)t nicht meniger bebcutung«ooHc #unbgcbung liegt

in ber Petition oon 53 ÜWitgliebcru be« $ap**ßarlament« an bic

Königin oon (Suglanb, morin fic um (Sinfefcung ber gemifchten

Äommifftou bitten, mit meiner ftd) bie Vuren»9tepublif einoerftanben

erflärt hatte. <5t)am berlain antmortetc ihnen in einer am 4. Oftober

eingegangeneu Depefcbe, mit Üiücffidjt auf bie Steigerung £ran«*

üaal«, ba« ocrföhnlicbe Anerbieten ©nglanb« anzunehmen, fei

lefctere« ge^mungeu, eigene Vorfdjläge ju formulieren.

Aber in Pretoria martete man oergeben« auf bereit Über*

fenbung. Von £ag zu lag vermehrten fich bic 3»3U8C Dcr ®n9'

länber, unb bie Gefahr lag nahe, baß burd; lange« $iuau«fcbiebcn

ber (Jntfcheibung bie Vorteile oerlorcn gingen, meldte bie Vurcn

burch ihre fdjncllc $ricg«bercitjd)aft unb große Üruppenüberzabl

befaßeu. (£« galt, biefe Vorteile au«zuuufcen unb fich »id)*

jogern zu laffen, bi« bie ßngläubcr burd) eine gemaltige Mehrheit
an Gruppen ihnen tr)rc Vorfrage überreichen ließen.

Am 3. Oftober maren bie Volf«raabc in beiben Staaten Oer*

tagt morben; e« mar eine uuoermeibliche SWaßregcl, benn bic

Volf«oertrcter mußten nicht meniger al« alle aubercu gu ben

Sßaffen greifen. Ärüger fdjloß bic lefctc Sifcung in feiner fchlicht

ergreifenden SÖeife, iubem er ben ftrieg al« unuermeiblich bezeichnete,

aber ber £err fei ber lefctc 9tid)ter unb er merbc cutfchcibcn.

Veffcr fei c« aber, nicht ba« Öebeu, al« fein £aub zu l)aba\.
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$)ann entfdjlofe er ftd) ju bcm überaus füllten ©abritt, bcn im
©rillen SBiele im ft)mpatt)ifierenben SBerftänbniS münzten, bcn it)m

aber beiuatje feiner gugetraut t)ätte, er (teilte, beS BbwartenS mübe
unb buret) bie engliferje üttobilmadjung auf bie ®efat)r be8 längeren

©icfygebulbenS aufmerffam gemacht, am 9. Oftober bem großen

SBeltreidje ®ro§britannien feinerfeitS ein Ultimatum, in meinem
er ausführte, bie cnglifdtje ^Regierung t)abe sulefct auf balbige

Regelung gebrungen unb fd)lief$licr) auf Erteilung einer Antwort

innerhalb 48 ©tunben beftanben, was aüerbingS fpätcr geänbert

worben fei. hierauf feien bie 93ert)anblnngen abgebrochen unb

£ran$oaal fei bcnactyricrjtigt worben, bafj ein SBorfdjlag gur cnb*

giltigen Regelung binnen furaem erfolgen werbe, ©in foldjer Sßor*

fdjlag fei iranäoaal aber nod) nid)t jugegangeu. dagegen t)abe

©n^lanbö unredjtmägige (5inmifd)ung in bie inneren ^ngelegentjeiten

ber fttepublif eine unerträglidje «Sachlage gefdmffen, roeldjer . bie

$rau3oaal^cgicrung }o balb als möglidj ein (£nbc machen müffe.

<£r müffe beöl)alb oerlangen: 1) bafj alle jmifd)en (Snglanb unb

£rau3oaal fdjwebenben ftreitigen Slngclegenrjciten buret) ©a)icbs*

fpruet) ober auf anbere freunöfa)aftiid)e, jmifd)en ©nglanb unb

SranSoaal gu oereinbarenbe SBeife geregelt werben; 2) ba& bie

cnglifdjen Xruppen fofort oon ben ©renken TranSoaalS gurücf*

gebogen werben; 3) bag alle englifdjen $erftärfung8truppen, bie

feit bem 1. ^uni 1899 in ©üb»$ljrifa angefommen ftnb, in einem

angemeffenen, jwifdjcn (Snglanb unb Ütransoaal nfttjer ju be*

ftimmenben .ßeitraum mieber aus ©üb*2lfrifa gurüefge^ogen werben,

wätjrenb STranSoaal feinerfeits fid) oerpfltd)tet, fid) jeben Angriffs

auf irgenb eine englifdje SBeftfcung wät)renb ber einjuleitenben neuen

SBertjanblungen gu enthalten unb bie bewaffneten 23uren oon bcn

©renken jurücfgujicljen; 4) bag bie englifdjen Truppen, bie auf

bem 9tteere finb, an feiner ©teile in ©iib*$lfrifa gelanbet werben.

(5ine Antwort werbe bis fpäteften« ÜWittwoa) 11. Oftober um 5 Uljr

abenbs erwartet unb baS ^idjteingetjen einer gufriebcnftellcnben

Antwort in biefer Jrift als eine formelle flriegserflärung angefeljen

werben; ebenfo werben neue innerhalb biefer grift ftattfinbenbc

Truppenbewegungen gegen bic ©renken oon TranSoaal als eine

formelle $ricgSerflärung angeferjen werben.

$>ie Antwort G^amberlainö an s
J)?ilner lautete: „£>ie Ütcgic»

rung 3b,rcr üftaj. ert)ält mit grogem SBebattent bic peremptorifdjett

Sortierungen ber Regierung ber ©übafrifanifdjen tffepublif. Teilen

Sie ber Regierung als Antwort mit, bag bie gorberungen berartig

finb, bag bie Regierung Qfjrer 2)tojeftät eS für unmöglich erachtet,

über biefelben ju bisfuticren." $m 11. Oftober ocrlieg ber bri*

tiferje Slgent ©reeue mittels (Sjtragug Pretoria.

*ßräftbent ©teijn erteilte auf eine oon 2Jcilncr an it)n ge*

richtete Anfrage bie formelle Antwort, bag ber Oranje*5rciftaat

mit ber ©übafrifanifdjen SRepublif gemeinfam t)anbeln werbe, unb

erlieg am 11. Dftober in Sloemfontein eine ^ßroflamation, in
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tueldjer er bie Vürger be« greiftaate« aufforberte, ber ©djroefter«

republif 4>Üfc $u leiften beim ©iberftanbe gegen ben Angriff eine«

ffrupellofen ©egner«, melier fdjon lange nach einem Vorroanbe

fucfyte, um bie Afrifanber gu öernidjten.

hiermit hat (Steijn burdjau« ba« Nichtige getroffen, benn

©ali«burt) trug fein SBebenfen, am 17. Oftober im Obernau« fidf)

noch beutlidjer als früher Don ber Verbinblichfeit ber Äonoentionen

freizumachen: SBie (Snglanb in <3üb*Afrifa ftehe, habe e« bie Vor*

macht bafelbft unb Verpflichtungen, welche oon ftonoentioncn unb
oon ber ©u$eränität«frage unabhängig feien, ©eiche Vcränberungen

in ben Anflehten ber britifchen Staatsmänner über ©nglanb« Ver=

hältni« 511 £ran«oaal oor ftch gegangen finb, ift am beutlichften

barau« 51t entnehmen, baß 9ttr. Vulaert« oan Vloflanb al« be*

oollmächtigter SWinifter ber 9iepublif oon allen biplomatifchen 33er*

tretern Großbritannien« im §aag, Berlin, 9$ari«, fiiffabon unb

Vrüffel anftanb«lo« anerfannt mürbe. Wach feuern £obc 1897
warb aber feinem Nachfolger fictjbö oon benfelben Vertretern ber

offiaielle (Smpfang oerroeigert, ba bie oon ber Regierung ihnen

gegebenen Qnftruftionen e« ihnen unmöglich machten, bie biplomatifchc

iüiiffion be« Vertreter« ber ©übafrifanifchen SKepublif anjuerfennen.

Gleichseitig mit biefem erfteu Verftoß gegen bie Äonocntion oon 1884
begann bie britifche Regierung ben nebelhaften Vegriff ber „Vormacht

in Süb'Afrifa" aufstellen, mclcher ihr ba« sJted)t ju jeber ©nmifchung
unb Vergewaltigung oerleihen mußte. £)aß e« auch in CEuglanb

noch bMfl nno anftänbig benfenbc Männer giebt, mclche ba« Vcr«

fahren ber Regierung im ©d)lepptau ber Gitt) unb bc« £>errn Secil

9th°bc$> welcher ba« oor bem Vauferott ftehenbe 9flh°befta um jeben

<ßrei« retten will, mißbilligen, haben bie s^arlament«oerhanblungen

00m 17. bi« 27. Oftober gezeigt*). Am gröbften, aber barum
nicht unrichtigften, h«t Sßatricf O'Vrien fid) au«gebrücft, al« er am
23. Oftober fagte, bie §änbe Ghamberlain« hätten ftch in biejer

Angelegenheit fo befubclt, wie bie be« größten Verbrecher«, ber je

jum Schafott gefchritten fei.

Am 11. Oftober, nachmittag« 5 Uhr, begann ber Srieg«*

juftanb; bie Vuren überjcfjntten bie Grenze.

Wan barf bie $aW ber btenftpflidjtigen SBuren (fltoifcfjen 16 unb 60 %a$Te
alt) in $ran3üaal auf 30000, im ftreiftaat auf 20000 jdjäfeen. §ierju fomtnen

an ftrciforpS ber Auälanber ca. 2000 $eutfd)e, je 1000 jpoQänber unb Jgren

unb einige Heinere Abteilungen anberer Nationalitäten. Ter 3"ä"9 o«3 ben eng-

liföen Kolonien ift am roenigften abauidjä&cn; er mag im Anfang nur wenige

§unbert Wann betragen fyaben, tarnt aber red)t bebeutenbe öerfyältniffe annefy*

men, roenn ben ©uren ein rocitcre« Vorbringen in bie .ttupfolonie gelingt. 3U*

näd)ft barf man bie Summe ber ©urenftreitfräfte auf tyJd)ften8 ungefähr 60000
Wann öeranfplagen, mobei ungefähr 1100 Wann Artillerie mit etwa 86 ©e-

fdjüfcen unb eine 2elegrapf)en-Abteilung.

*) Unter anberen in fyeroorragenbem QJrabe ber ©rief oon Sir SBiHiam

$arcourt an bie „Firnes", in meinem er bie 9iepublif gegen bie burenfeinblidje

JageSpreffe in Sdmfc nimmt.
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$iefe Kriegsmacht mar am 11. Oftober ungefähr folgenbermafjen Oerteitt:

An ber ©renje oon SRatal im Horben (©anbfpruit, SBafterftrom, Bolf«ruft)

10—12000, im Often 3000, im SBeften (2)rafcn«berg.$äfle) 8000 Wann (ein-

zelne Nachrichten laffen biete 3al)l oon 21—23000 burd) ftärfcrc Beteiligung

ber ftreiftaatler auf etwa 30000 wachten). An ber portugteftichcn ©renje ftanb

bei Äomati-<Poort eine Abteilung Oon etwa 2000, an ber SRorbgrenje gegen ftort

iuti in Styobefta (wo ber engt Dberft «ßlumer mit 400 Wann ftreiforp«) etwa
2000 Wann; an ber SBeftgrenje gegen Wafefing Kommanbant Sronie mit
4—5000 Wann unb 10 Kanonen, gegen Kimberleö minbeften« 3000 Wann.
(Eine größere ^ruppcnjabl ftanb jebenfafl« im ©üben be« greiftaate« unb Heinere

Abteilungen an ber fBeftaren^e oerteilt, wie fid) au« ben feittjerigen Qrreigniffen

ergiebt. Sine ftärfere SReferoe fleht in Pretoria, welche« al« Kreuflung«punft ber

fcifenbafjnen unb al« befeftigte fcauptftabt oon SBidjtigfeit ift. 35ie ifauptfafy
lichften Bahnlinien finb: im Often bie $)eIagoa-Bahn (Komati«$oort an ber ©renje)
unb Bolf«ruft-2)urban (SaingS-3tef), im ©üben nad) Bloemfontein unb bann ge-

gabelt über Burgher«borp nach (£aft-ßonbon unb über (£olc«berg nach $ort ®li$a-

bett) unb ^rince Alfreb (beibe Bahnen mit Cueroerbinbung nach 35e Aar in ber

Kapftabt-BulumatwBabn. Kürzere (£ifenbafmlinien führen nad) Klerfsborp (140
Kilometer oon ber SBeftgrenje) nad) Petersburg unb Seöb«borp (beibe etwa 200
Kilometer oon ber SRorbgrenje).

$ie britifehen Streitfräfte betrugen am 11. OFtober t)öd)ften« 20000 Wann,
nämlict) 16 Bataillone Infanterie, 5 Sieajmenter Äaüatterie, 10 ftelb- unb 1 ©e-
birg«-Battcrie, 2 ©enie-Kompagnien. ©ie jollten nach früherem $lane auf etwa
32000 Wann ergänzt werben; jeboeb würbe am 7. Oftober bie Wobilmacbung
eine« ganzen Armeeforp« oon 2 Kaüaflerie-2)iüifionen mit 24 ©cpwabronen
unb 2 Bataillonen berittener Infanterie, 32 Bataillonen Infanterie (Neroon 7

für Stappen), 19 Batterien oerfügt, unb neuerbing« feil angefid)t« ber fdjwierigen

i'age bie Wobilmacrmng eine« ^weiten Armeeforp« beabfid)tigt, wenn nicht unter

ber §anb fetjon im SBerfe fein.

Borbert)anb galten eS bie Buren nur mit etwa 20000 Wann $u tfjun,

beren Wehrljeit (minbeften« 12000) fich in ßabttfmitf) in flcatal gefammelt l)atte.

35er nörblicbfte 8U>W be« i}anbe« mar — weil $u ftarf ejponiert — bereit« oor

bem 11. Oftober geräumt unb al« oorgefchobene Stellung 2>unbee-©lencoe (etwa

55 Kilometer nörblid) ßabnfmith) ftarf befefot worben (mit 5 Bataillonen, 3 Ka-
oaUertc-SRegimentern, 5 ^elb- unb l ©ebirg««Bataillon, 2 ©enie-Kompagnien).
3n l'abnfmtth oerblieben etwa 3000 Wann in Erwartung eine« balbigen sJiadj-

fd)ube« über s$ietcrmarifeburg.

3n ber 9cad)t $um 12. Oftober machten iämtlidje Burenlager an ber ©renje
oon c a t n L [ich fertig &um Aufbruch, fo bafi ber Bormarfd) gegen bie feinbliche

©ren&e gleichzeitig früt) am 12. beginnen fonnte. Auf 9 SBegen gingen bie Ko-
lonnen oor: im Horben Oon ©anbipruit über fiaing« SBef gegen SRewcaftle,

im Often oon SBacferftroom auf ber ©trage nad) biefer ©tabt $um Buffalo-ftlug,

ber naebmittag« erreicht würbe unb oon Utrecht unb Broheib auf ber ©trage
gegen ©lencoe, wo Sager« ®nft abenb« erreicht würbe. Bon $>oornberg enblid)

fdjob fid) eine Kolonne auf Storfer Xrift Oor, um im weiteren Borgeljen bie Ber-
binbung ^tuiidjen i'abnjmitl) unb ©lencoe y.i unterbredjen. 3m Scften gingen

5 Kolonnen oor über ben But^a- unb Wütler-^af} gegen 92ewcaftle, über ben

Banreenen-Jintwa- unb Bejjuitenbout - ^Sa§ gegen Sabnimitfj. Am Abenb bc«

12. befanben fieb tro^ ber junt 2eil ferjr ftarlen Wärfc^c fämtlidje ^Jäffe in

^änben ber Buren.
©cgen bie oon SBeften ihm brobenbe ©efa^r ging ©enerat 2Bf)ite, ber Ober-

fommanbierenbe in 9?atal, in ber 9iact)t ^um 13. auf ber ©trage nad) Acton
pomt oor, um bie Bereinigung ber 3 Kolonnen 511 oerbinbern, warb aber in

feiner 9tücfAug«(inie bebro^t unb langte am 13. abenb« wieber in Üabtjfmitb an.

2)ie Buren folgten it)m langfam unb bemächtigten fid) aller wichtigen fünfte im
Horben unb SBeften ber ©tabt.

3m Horben Oon ©lencoe oereinigten fid) bie 4 nörblidjften Kolonnen am
13. nachmittag« bei 3u8°fl° ltM0 beichten am 14. 92emcaftle. Am 16. ftanb

ihre Aoantgarbe bei i)annhaufer unb ba« ©ro« in 3"gaga"i- Buren gingen
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fehr borfichtig uub langfam bor, inbem fte ftdj aberall befeftigte Stellungen

fdjufen, fo namentlich in SiaingS 2Bef, baS mit 14 ichweren unb SchneÜfeuer<tta-

nonen befefct fein fofl. Außerbem {teilten fie fortfchrettenb bie tefegraphifche Scr-

binbung tyer. Sich oeffen wohl bewußt, baß it)re iNeiterfcharen zu einem regel*

regten Infanterie-Angriff auf eine fcfte unb bon europäifchen Struppen bertei-

bigte Stellung nicht geeignet finb, ließen fie fid) gu (einem Angriff oerleiten,

fonbern hielten bon Anfand an baS $rin$ip feft, ben Gegner zum Aitgrtff auf

ihre Stellungen ju peranlaffen. S)iefeS erforberte aber ein langfameS Sorfdueben
einer befeftigten Stellung bor bie anbere.

91m 19. Oftober Ratten bie Suren fomoljl an @lencce-$unbee, als an
ßabnfmith ihre Stellungen jo weit oorgefd)oben, baß ein (EntidjeibungSfampf bon
ben Snglänbern für ben 20. erwartet mürbe. ©S fam auch, $um ftampf, aber

eS fcbeint, baß bie Suren überall nur Sortruppen unb Seitenfolonnen borge-

fajoben hotten, ihre größeren Waffen aber zurürfljielten. 5>iefe fleinen Abtei-

lungen gelang eS ben ©nglänbern, mit großen Opfern $urficfjubrängen, woraus
fie fid) große Siege zurechtlegten, aber bem Anfturm ber §auptforpS mußten fie

bann weichen.

©S fommt t)inju, baß bei bem erften 3ufammenftoß, bei ©lencoe am
20. Oftober bei ben Suren baS beabfid)tigte 3fneinanbergreifen ber berfcf)iebenen

$etachementS nidjt gelang, wie eS b«rt ben außerorbentlid) fdjwierigen Serhält-

niffen leidn erflärlich ift. unb baß Ijierburdj bie Abficht nicht bou* erreicht würbe.
8Bät)renb nämlich eine ftolonne ^oubertS meftlich an ©lencoe borbei auf bem
bireft nach Saböfmith, führenbcn s28cge über Wfupe frort borging, um ben rechten

glügcl ber Stellung zu umgehen, waren 3 Abteilungen beorbert, gleichzeitig

gegen biefe borzuaehen. ©ine nörbliche unter (SraSmuS follte ben ©egner auf fid>

zu loden unb in einen Äampf zu bermideln fudjen, bie öftliche (unter SufaS
Weber), roclcfje mir als Seitenfolonne bon Srbheib auS oorge^en fat)en, follte

bann in ber regten ftlanfe, eine britte unter Siljoen, welche bon Sföeften fid)

bis SBaidjbanf borgefdjobcn hatte, im 9Jücfen bie (Snglänber angreifen Weber
aber fdjlug zu früh loS, Ienfte burdj baS Breuer feiner wenigen ©efdjüfce ben

Angriff zunädjft ber ftarf überlegenen ArtiUerie (20 ©efehufce) unb bann auch
ben ber 3nf°nterie auf ftct> unb warb, nadjbem er mehrere Angriffe blutig ab*

gefdjlagcn hatte, zum flurüdgehen gezwungen, wobei er ein bemontterieS ©efepfifc

Zurüdlteß. $ie Serlufte ber ©nglänber waren aber fet)r bebeutenb. Außer bem
Jrommanbierenben, ©eneral SbmonS (ber ferner oerwunbet, balb barauf ftarb),

blieben tot unb berwunbet 31 Offiziere unb 182 Wann, nach fpäterer Angabe
fogar f>5 Offiziere uub 422 Wann.

©eneral SBhite ging nun am 21. mit 2*/« Sataiöoncn, 7 Schwabronen unb
2 Batterien in ber JRicbtung auf ©lencoe bor, wabrfd)einlifh um bem an Stelle

bon SbmonS iefct bort fommanbierenben ©eneral fjule Unterftflfcung zu bringen,

©r traf bei (SlanbSgate auf eine oon Suren fchmad) befefcte Stellung, weldje

er um 3 1
/« Ub,r nachmittags angriff. Aucq t)ter gelang e$, mit .^>ilfe ber flarfen

Überlegenheit an Artillerie unb Infanterie, ben ftetnb jurüdjumerfen ; aber ©b,itc

fonnte ihn nicht oerfolgen, fonbern mußte mit einem Serluft bon 35 Offizieren

unb 222 Wann ben JRücfmarfch nach Saböfmith antreten, baS bon allen Seiten

bebroht war. Auch h^r hatte er eS nur mit einer fchwadien Abteilung ju thun
gehabt unb trofo enormer Serlufte feinen 3wccf nicht erreicht. 3)enn am gleichen

5age gingen nun bie ^auptfräfte ^ouberts bon Horben unb SBeften gegen ©eneral
$ule bor unb zwangen itjn, mit JuriMaiiung feines ßa$arettS unb feiner ^r^te
bie Stellung «1 räumen unb auf weitem Umweg buret} baS ©ebirge bie *Her-

binbung mit fiabt)fntith aufsuchen.
Xer birefte 2öeg war ihm berfperrt buref) bie Sefe^ung ber fcöhen am

3Bafchbanf- unb SontagSfIuß-$f}oX fowie burch 3erftörung ber SerbinbungS-
Unten, ©eneral 5E8t)itc machte einen zweiten Serfuch, feinem Äcameraben bie ^>anb
ju reichen, am 24. Oftober, aber biefer läßt nach, ben bisherigen fet)r undeut-

lichen Reibungen nichts weniger als einen (Srfolg bermuten.

35er 9iücfzug beS ©cneralS £)ule nach Sabpimith fcfjeint aderbingS ge-

lungen zu fein, auch foQen bort Serftärfungen an Infanterie unb Artillerie ein-

getroffen fein, jeboefj barf man auch anbererfeitS ben Nachrichten ©lauben fchenfen,
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bafc bie Skiren füblid) ber Stobt in (Eolenfo bie (Jifenbafmoetbinbung abge-

fdjnitten unb aüt taftiitb, mistigen fünfte ringsum befefct, bafc ftc fiabbfmttb,

eingetroffen fjaben. (£ine neue ffolonne ift in Welmotb, (im füblidjften 3ipfel

Don XranSoaal) gemelbct morben, roeltfje roaljritbeinlidj über ben Jugela-frlufe
gegen $ietermari$burg oorgeben mirb.

tagelang fommen Don ßabpjmitf) feine 9&ad)rid)ten. Stuf günfHge Vorgänge
läßt ba-3 nicht fd)liefjen.

Sludj an ber SBeftgrenje marb am 12. Oftober ber SJormarfd) begonnen,

liefen im einzelnen ju oerfolgen, mürbe $u roeit fübren. $er (Erfolg ber Suren
ift bie Doüftänbige $folierung iRbobefiaS burd) teitroeife 3erftörung, teiltoeife

©efefcung ber $afyn auf 500 ftilometer Sänge oon SRamatblabama biä Jpopetoron,

too bie dnglänber fclbft — ein böfeS Rieben — am 18. bie midjtige Oranje*
©rüde jerftörten*). $ie roiditigfien fünfte SJcafefing unb ftimberlet) finb um»
fcbloijen unb roerben befd)ofien; in teuerer Stabt ift Sicil 9tyobe3 cingefdjloffen,

roeldjer bort ein ftreiforp* aufeufteflen gebadjte. 5>ie S5cfa^ungen finb Hein (in

SJcafefing unter Oberft ©aben Hornel! fiOO berittene ftreiroiüige unb bewaffnete

eingeborene, in ftimberlen 2 ttompagnien Infanterie, 20 Kanonen unb SJfajim-

gefdjüfce, etroa 1500 ftreiroitlige), in SWafefing ba$ SBaffer abgc}d)nitten unb Lebens-

mittel mie in ganj ©etfcbuana* unb ©riqua-fianb fefyr fnapp. ^rnburg bat

bereits — am 15. — fapitutiert. $ie 3 gepanzerten ©Uenbabttjüge, roctebe $u

beridjiebcnen 3roK*cn SBerroenbung fanben, baben m?nig ©rfolg gehabt; einer

ober roaf)rfd)einlicb.. j^roei Don ifjncn ftnb bereit« ^erftört roorben.

Kalbern bie Übergabe ber beiben Stäbte nur eine ftrage ber 3^t ift**)

unb fnnreidjenbe Unterbred)ungen ber ©ab,n ibje 5öenu$ung ^um Crntiafc un-

möglich machen, gefyen bie Suren rociter oor gegen bie ftapfolonie. Sie fmben
(am 21. Oft.) bie fcnnejrion oon QJriqua- unb «etubuanalanb proflamiert unb bie

©übgrenje be3 ^reiftaateS überfdjritten, um fieb in $efiö oon (Joleäberg, mie
man mclbet, nurfi oon Mliroal Wortb, ju fefcen unb Dorn iHiet'ftlufe gegen Douglas
Dorjugeb,en.

9lu3 töfjobefia mirb ein ©efedjt jmifdjen Oberft ^lumer unb ben 33uren

bei frort $uti gemelbet.

$)ie Vorgänge ließen ftd), tute erfidjtlid), öon oornfyerciu fo an,

bafj man in Sstglant) eine noef) ftärfere 93canfprud)ung ber Wrmee
ins Äuge faffen mußte, benu bicSmal giebt ftd) fein frember <5taat

baju fjer, ben Griten bie Staftanien aus bem Jener 511 Ijolen. (5$

öerurfadjte aber bod) eine große Aufregung, als am 18. Cftober bie

Ginberufung ber 2Dtf(t$€ti oerfügt mürbe. 3)?an mirb fid) faum
täufdjen, meun mau itjrc Skrrocnbuug aud) außcrljalb beS &anDe$,

um bie ©efa^uugen frei ju madjen, uoraudfie^t. ÖJIeic^^eitig trat

eine Don £ag gu Üag ftd) fteigernbc ^nbieuftftcüung oon Äriegö^

idjiffen inö £ebcn.

iü?it Spannung fiet)t man bem ferneren ©erhalten Portugals

entgegen, ba§ bi«l)er gemißt ju fein fdjeint, tro^ ber in ber De*

lagoa*53ai anfemben ftarfen britifd;en flotte, bie Neutralität ju

maljren, unb eine Xruppenoerftärfung nac^ fiouren^o SWarqucj gc*

fanbt Ijat, um biefer «bfidjt Nadjbrucf ^u geben. @o fcljr einer«

feit« burd) ben jefct ju geroärtigenbcn ©c^ieböfprucr) in ber i)elagoa

S3al)n grage eine Seeinfluffung ju (fünften ©uglanbs ju befürchten

ift, fo mödjten boc^ meitere ©rfolge ber Suren ba$u bicuen, bie

Neutralität $u erljalten.

•j «u<ft Die ©rira»«atjti ift h\n ßeit unbpiuinbar. ba Hr im Umbau be* (BtUHtt begriffen ift.

»afeting foU naef* einet noeft ni(b,t beftätiflten franjöpfä)en «ad>tid)t gefaflen fein.
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3m 33ejtrf äöinbfjoef in 9ctttf cf>«£üfetttcfi'?ffrtf <t fyat fid)

eine ©cfellfchaft mit tarnen „$amara*3-arm*®efeflfchaft m. b.

311m .groeef DeS Sarm * ^Betriebs gebilbet unb nahe bei Dfafjaubja

einen wafferreichen pafc Dfafango oon ben $erero getauft. Daö
cocut. um 35000 au cx^ötjcnbe Stammfapital beträgt 87000 3».

Sflamcntlid) bie $u$führung ber 5krorbnung über SBaffenftempe*

hing fdt)cint bie SBeranlaffung ftu ^igljettigfciten jmifd^en ben 3Je*

hörben unb bem Häuptling STjetjao im Söejirf ©obabiS gegeben 5U

^aben, meiere ber ®ouoerneur gelegentlich perfönlich gu fehlichten

oerfprod)en l)atte. Hm 26. Äuguft hat er mit ber Jelbbatterie unb
einer Kompagnie ben $ug nach Öften unternommen, nicht fo fehr,

meil er glaubt, 2öaffengeroalt anroenben ju müffen, al£ in ber Hb»

fid)t, im Often mieber einmal ftärfere Streitfrage feljen au laffen,

um bie etnm oorhanbene Steigung au 5luffäffigfeiten ju bämpfen.

ÄuS bem Kottgtfiaat mclbet Unterleutnant ^ßaternofter

au$ Sungula oom 20. Quli, ba§ bie Gruppen mit aufftänbifdjen

Söafuffu einen heftigen Stampf au betteten Ratten, melier 6 ©tunben
bauerte. @S foüen nafjeau 300 SSafuffu tot unb ebenfooiel öer*

nmnbet gefallen fein. $anbelt es fid) hier mieber um eine neue

erneute?

2lm oberen finb jefct 2 üttilitärjoncn gebilbet roorben, bereu

erfte (Kapitän Äbam) bie Stationen tfero (5° 30'), 2abo, föebjaf

unb S3cbben, ber jiveitc (Seutnant Slop«) fiabori, $>ufile, Söabelai

umfaßt. £ie Xruppen ber aroeiten 3one follen fpäter bie SBerbin*

bung mit ben Stationen am Janganifa« unb &iou*Sec herftellen.

Qm 5>interlanbc oon Kamerun t ft Hauptmann oon Stampf
am 25. Äuguft au einem aweiten (Sinmarfd) in iibati oeranlaßt ge*

wefen unb r)at nun ben £amibo gefangen genommen. 5)ie (Snt«

blöjjung oon Schufctruppcn beuufcte ein SBuii* Stamm, um über*

rajehenbermeife Stribi anaugreifen. $)em fommiffarifchen SöeairfS*

amtmann grf). ü. üflalfcn gelang eS in mehrtägigen ©efectjten, ben

Angriff abaufdjlagen. Äuf fltequifition bc$ ©ouocrneurS ift S. üft.

S. „$abicj)t
N tum Sdm&e ber Sfticberlaffungcn ber Europäer nach

$ribi unb ®rog=23atanga gegangen unb ebenborthin ein Stommaubo
tipu 30 Mann ^oliaeitruppe gcfdjitft roorben.

Daö $rama im wcftlt cl?cn «uöan hat einen fehauerlichen

Slbfchlujj gefunben. $)ie Depefchen, roeld)e Seutnant fallier, ber

jefcige Führer ber ^pebition, a^ifdjen bem 17. $uli unb 26. Sep*
tember abgejagt hat, bie aber erft am 11. Oftober oom ^oftbureau

in Diafaga abgegangen finb, befagen, ba§ foulet im GrinoerftänbniS

mit (Sljanoinc burch bie g-lucr)t fich bem Obcrft ßlobb au entfliehen

oor hatte, plöfclia) aber feine Hbftcht änberte unb am 14. $uli allein

mit 100 Wann Älobb entgegen ging, um fief) il)tn entgegenaufteilen.

Oiach oollbrachter $l;at au feinen $amcrabcn ^urücfgefctjrt, eraäljlte

er, roa§ gefd;el)en mar unb erflärte, in Slfrifa einen unabhängigen

Staat grüuben au sollen. SBon (Shanoinc unb ben Schüben be*

gleitet, trennte er fich oon ben anbeten Europäern, roeldje nach
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iflafuta gingen nnb bort Seutnant 9ttet)nier ntdji tot, fonbern oer*

munbet oorfanben. Die ©djüfcen reooltierten am 16. Quli unb Oer«

liegen SBoulet unb ßtjanoinc in 3Kant)n mit famt ben Äanonen.

ÄlS fic hierauf ba$ Dorf besoffen, rourbe (Sfjanoiuc getötet; lag«
barauf audj foulet, ber geffofjen mar, als er nad) bem inbeffen oon

ben ©ajüfcen mieber befefcten SMatyfjri jurücffefjrte, oon ben ©d)ilb*

machen. Die ©djüfcen ftedten fid) fjierauf mieber unter 33efet)( be8

Leutnant fallier, melier ben SBormarfdj auf ^inber fortfefcte, um
fid) mit JoureaiuSamt) gu oereinigen.

$on biefer (Sfpebition ift bie 9?adjrid)t eingelaufen, bafc fie

atterbingä mit einer ©djaar Xuareg in Äir einen ^ufammenftog
gehabt i)abe unb ftd) in ber aroeiten $älfte auf $f)mct jurüefgegogen

i)abe. — ©in Sbote, roeldjer am 15. ©eptember oon @twt nadj

3n*©alaf) anfam, ergäblte, bie @jpebition tjabe ftd) oon (Srafar

(140 Kilometer füblicb Slffiou) auf «g^abe* gemanbt, ba hätten 700
©inrootjner biefer ©tabt itjr ben 2Beg oerlegt; in 2 Äämpfen J)ätte

fic ifjnen aber 35 üttenfdjen getötet unb 100 äameelc roeg^

genommen, worauf bie fceute oon SlgfjabeS fid) unterworfen f)ätten.

pic <£>ef$\$U 6er afriftanifeften Kultur.
8on I. Irobcmua.

(3d,lufj.)

Der ©d)ilb bietet infofern ein anbereS 33ilb, als im ®egen*

fafce jum ©ogen im ©üben ein gleiches ©erat nigritifdjer $erroanbt*

fdjaft in Slfrifa lebenbig ift. SBir fönnen Deshalb bie Analogie

jum £)üttenbau als bie iocitergef)enbe begegnen.

Der afiatifcjjc 9iunbfd)ilb ift auf bie SföölbungSelafticität be*

rennet, b. f). mäljrcnb ber nigritifdje ©djilb mit einer Steife oer=

feljen ift unb bem parieren bient (alfo feine ftübrung eine große

©eroanbttjeit bcanfprndjt), ber oormalajifdje ober affrifamfd)'malaji*

fdje ©d)ilb burd) bie gätjigfeit ber geflochtenen blatte tocrtooll

mirb (roestjalb er oor bem ©ebraud) in ba$ $öaffer gefteeft mirb),

mirb ber runbe ©ucfelfdjilb burd) bie spürte feines ÜNaterialS eben*

fotvot)l als burd) bie Wölbung beS söucfelö eine ftarfe ©äffe,
©emeiniglid) ift ber aftatifdje ©d)üb mit jmei lebernen ©riffriemen

oer)ct)en, oon benen ber eine über ben 9(rm gcjdjoben, ber anberc

bagegen oon ber £mnb gepaeft mirb. Die cdjt afiatifdje Jorm ift

gepreßt, mit einem tfianbroulft unb mit ($ifenbefd)lägen oerfefjen.

Diefe ed)t afiatifdjc ^orm tritt rein unb ttjpifd) in Slbefftmien

auf, gang uuoerfälfdjt unb unoerfennbar. Slbcr fd)on bei ©omal
unb SGubiern tritt eine Slbtoanblung ein, er mirb oon geringerer

©ölbung ober mit übermäßigem clonmsljutartigcm SSucfel ofjnc

fftonbmulft, groß, fölapp, ofyne (Sifenbefdjlägc :c. gcbilbct. Da« ift
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ber ©d)ilb bcr Sflorbadjfe, ber, je weiter er gum Söeften oorbringt,

befto fd)wäd)lid)cr, fyaltlojer unb größer wirb. (Jr ift überall am
SRanbe ber aftatifcfyen Kulturen bei fdjwädjcren SBölfern, baß bie

©tärfe ber SBaffen, bie urfprünglid) in ber Sonftruftion beruht,

burd) bie ©röße $u crfefccn ocrfudjt wirb. Datjer beeft ber £ogo*

fd)ilb wol)l Leiter unb iHoß, aber er ift fo fdjwad), bag er ju*

fammcngerotlt unb unter bem «rm getragen werben fann. Unb
bann oerfd)minbet aud) bie runbe Jorm unb ber ©d)ilb wirb oier«

ecfig. 9iur nod) ber ÖJriff oerrät bie «bfuuft.

^tuf ber ©übadjfe ber gleite unb nod) ausgeprägtere ©nt*

wicfclungSgang. Der Icfcte fltunbfctylb mit afiatifdjem ®riff ift bei

ben Golfern swifa)eu bem 23iftoria*<See («lbert*®ee) unb Sftubolpl)*

(See anzutreffen, ©arb er bem SBeftcn ju riefengroß, fo üerfümmert

er t)ier $ur Miniaturausgabe, $u einem Sdjilbe, bcr nur nod) bie

Sauft fa)üfct. «ber bie ÜikfenSaüge ber afiatifdjen ©ctyilbe reia)en

nod) weiter nad) Sübeu, wie ber nigritifdje <Sd)ilb nod) weiter

nad) Horben oorfommt. Kflartföc iöefcnSjügc finb es, wenn am
(5d)iüuf»(9W*) unb sJ)?affai»©d)ilbe bei ooaler ©eftalt ber SRanb

oerfteift unb bie 3)iitte leidjt gebucfelt wirb, trofcbem bcr «Stab in

ber sJ)citte biefc ©djilbe als eigentliche Sßaffcn fcnnacidjnet. Söcun

fübltd) oom 35iftoria«See bie ©d)tlbe gepreßt werben, fo ift baS

nod) afiatifd). Qa bcr Einfluß bcS nörblidjen SdnlbeS retct)t fo

weit wie Üebcr jur iPerwenbung fommt. örft fobalb baS gell an

feine ©teile tritt, b. I). etwa in bcr 9)titte Deutfd) QftafrifaS, Hingen

bie frftftigen ©puren beS afiatifd)en ©d)ilbcS au«, «ber gang oer*

fdjroinben fic aud) l)ier nod) nid)t, benn bie große ooale glädjc ber

©ulufdjilber, ber bis 3ur ©übfpifce unb bis in bas TOarutfe fiaub

Ijinein oorfommt, ift ein «usfliugen bcr afiatifdjen 9iuubfd)übc.

@S ift ein afiatif^er (Sinfluß, bcr bie nigritifdje Skiffe, ben ©toef«

fdjilb 511m ©ulufdjilbe uerooUfommuete.

«ljo bcr cd)te afiatifdjc SHunbfdjÜb wanbert abgeflacht über bie

9}oroad)fc t)in. Qu baS Ä'ongogcbict tritt er nid)t ein. Qm $l\U

gebiet, im Horben bcr ©übadjfe fommt er mit bem nigritifdjen

<Stf)ilbc iu SBerüljrung unb oererbt biefem feine ©igeufdjaften. Unb
wenn er fclbft aud) ocr[d)winbct, fo wanbert ber Einfluß biefer

@vbjd)aft bod) bis jur ©übfpi^c beS Erbteiles.

Das @huubpriu$ip bcr afiatifdjen ©aiteniuftrumente erwähnte

id) fdjou oben. Tic ©aitc, eine leid)t otbriereube £ierfcl)ne, wirb

über einen ©djallfaften gebogen. Oben wtrb fic mit einem Söirbcl

gefpanut, fcftgcbaltcu, reguliert.

Drei aftatiidje Saiteninftuimeittc treten in Äftifo ein. Die
arabijd)e JHababa fjatten fdjon bie alten 3tgt)pter. öS ift nidjts

aubereS als eine i'ura. Sie fommt tjiute nur nod) im oberen dlU-

gebiet unb bei einigen Stammen um ben SBiftoria Ijcrum oor. Die
Violine wanberte oon Ägypten bis Scncgambien unb in bie £>auffa»

Zauber. Die ©uitarre eitbltd> Imt eine bejeidjnenbe gorm. Um
lauger gefrümmter $alS enbet unter bem l)öl$erucu ©djallfafteu, bcr
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mit $>aut ober Wärmen belogen ift. »m Oberteile mürben bie ©aiten

mit Söirbeln aufgejogen, roetyrenb fte unten bind) feine Södjer in

ber Decfe beS ©dmllfaftenS bis auf beffen SBoben unb mieber burd) ein

£od) unten herauslaufen. CDicfeö Qnftrument fommt im ganzen

©üben oor bis nad) ©enegambien, bringt tief in Kamerun bis $um
©abun, im tongogebiet bis ju ben Ubangi unb in bie Ouelliänber

beS Ärumimi am Dftranbe beS Erbteiles bis über ben Siftoriafee

hinaus nad) ©üben oor.

(SS ift aber nod) eine zweite Gruppe ber Saiteninftrumente ju

tjermerfen; jene 5°rmc"/ Wc bie ®eleljrteu n)ot)l mit 9ted)t auf ben

Urfprung ber aftatifdjen ©aiteninftrumeute aus bem Sogen fdjliegen

liegen. Diefe einfachen Geräte fmben benn aud) ganj bas ÄuSfetjen

eines einfachen SogenS, merben mit einem ©täbd)en gefdjlagen unb

mit ber ©pi§e in eine (Srbgrube ober ben flflunb gefteeft, fo bag bie

©rbgrube ober ber flopf beS ©pielenben ben Dtcfonanjboben abgeben.

Diefe einfachen inftrumente fommen im ganzen ©übafrifa, aber

aud) in Äamerun unb an ber Söeftfüfte (
s^orbguinca) oor.

(Ss ift möglid), bag mir in benfelbeu eine (Srftubuug ber Slfri»

faner gu erblicfen haben; biefe ift bann aber aud) nid)ts anbereS

als bie 2uiSnu$ung eine« oon ber afiatifdjen Kultur gebotenen (Sie*

menteS, nämlid) beS Klanges beS mit ber tierifdjen ©cljne aus*

gerüfteten Sogens. Der afrifanifd) * malajtjcfye iöogen bürfte mit

feiner SHotangjetme faum biefe ÜWufinnftrumente in baS Sebeu ge»

rufen haben. Qu biefem ©inne faffe id) alfo bie einfachen Sogen*

inftrumente als eine füblidje fdjroadje SBirfung aftatifdjer 2)Jerfmale

äufammen, benen fid) bie groge Gruppe ber nörblidjcn unb ed)t

aftatifdjen SJhififinftrumente gegenüberstellt.

Die Beobachtung eine« meitereu aftatifd)en Seitelementes, ber

Trommel mollen mir im ©üben «frifaS beginnen, mo wir nun

fa>u gewohnt finb, bie fd)n>ad)en AuSflünge afiatifdjer Elemente 311

erfennen.

$öir treffen in ©übafrifa feine eigentliche Xrommel, aber ben

Anfang eines auffeimenben XrommelnS. — Die ftürfcfyner ber spotten*

totten nehmen bie frifdjen unb nod) raudjeuben £äute, reiben fie

ftarf mit gett ein, bis bicS red)t eiugebrungeu ift, ergreifen hierauf

ju jmeien bie £aut, gleidjroie gmei Dienftmäbdjen einen ftaubigen

ieppid), unb flopfen fte oermittclft ftarfer ©töcfc unb mit groger

©tärfe k. Die sJftarutfe fernliegen bie *tßro$ebur ber gellbcarbei»

tung, nad)bem mit bem ©djabbeilc^en ober anberen 59crfgeugeu bie

3rleifd)reftd)en, ©elmenfafern 2c. entfernt, baS Jcll beiberjeits mit

öligen ober fettigen ©ubftan$en gut eingerieben ift, bamit, bag 2

bis 6 aftänner in Ijocfenber ©tellung im Safte unb unter ©efaug
baS geÜ mit itjrcn £>änben preffen, ©teile an ©teile aneinanber

reiben, bis fid) baS gell troefen uub gejd)mcibig anfüllt. — Den
feljr mühfamen unb umftänblidjen ^rojeg beS gellpräparicrenS oer*

ftehen nad) gritfd) bie Setfchuaneu beffer als irgenb ein auberer

©tamm in ©übafrifa; er mirb, obmoljl babei aud) l)eftige Körper*
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bemegungen unoermeiblid) [\nb, bod) mit einem ©ifer unb einer

Energie auögefütjrt, bie ben ©ingeborenen bei feiner anberen ©e*
legenljeit eigen $u fein pflegen. £)ie anftrengenbe Arbeit, an ber

ftd) bei größeren $äuten mehrere <ßerfonen 51t beteiligen Pflegen,

n>irb ifynen 511 einem gefelligen SBergnttgen, unb ba8 taftmäßige

Söalfen mittelft ber £<inbc ober güße begleiten fte mit einem eigen«

tümlidjen, einförmigen ©ummen, moburef) ba$ Vergnügen noefy roefeut*

lid) ert)ör)t ju werben fdjeint. $)iefelben 93etjd»uanen, benen ba8

taftmäßige halfen mit $änben unb Süßen in ber ©cfelligfeit gum
SBergnügen nrirb, miffen bei ben 3Wannbarfeit$feften bie Trommel
baburd) £u erfefcen, baß iljrer mehrere eine Ocbfenljout gefpannt

galten unb mit ©töcfcn gehörig bearbeiten. $)a$u erflingt baefelbe

(Summen.
Vermögen mir bemnad) im <5üben nid)t bie Srommel, rooljl

aber einen »nfaug be« SrommelnS $u fonftaticren, fo ftetjt ganj im
Horben bie ureigentlidje $orm ber £rommel, 3. 93. bei ben <5omal.

(£3 ift ein mit einem bieten Juß oerfeljeneS, nad) oben breiter

roerbenbeä Seldjgefäß, baö mit einer Ülinbertjaut überwogen ift. §ier

ftefjt aud) gleid) bie (Srflärung ber eigenartigen ©cftalt beigefdjrie*

ben: es ift ein ^irfemörfer. Qe weiter mir oom Horben nad) ©üben
roanberu, befto weiter entfernt fid) bie ©eftalt oon ber Urform, inbem

ber Juß Umfang pntmmt unb fo ba£ ÖJan^e ju einem fanb^

ufjrenförmigen ©erät fid) umroanbelt. — Sllfo fließen l)ier jnjet 3J?o-

tioe gufammen, ba$ afiatifcr)c £>irfefornftampfcn — ein sSeifpiel be$

Merbaucö — unb baS J^cttmalfen — ein nigritijd)e$, aud) bei ben

Sfteufyoflänberu einfyeimifdjeö Arbeits* unb £rommeluerfal)ren, ba$

mit ber Qagb unb 3-cUinbuftric in .ftufammcnljang Su bringen ift.

X>em Horben gehört aubem nod) eine entroicfeltere Sorm ber

Srommel, ein edjter Stftat, bie Äeffelpaufe an. SBon Ägypten bis

nad) <3enegambien ift fie nadjgeroiefen, ift alfo ein afrifanijd)«afia»

tifdjes l'eitelement. ©ine ausgeprägte Sorm biefer ^crmanbtfdjaft

tritt nod) in Uganba unb aud) mol)l nod) weiter füblid) auf. Dtcfc

flcine Vlblagerung am SftorDenbc ber ©übacfyfe ift eine un$ fdjou

befannte (£rid)einung, bie bie £ura unb ber ©ogen aud) jeigt.

©enau baö gleite 58ilb, baS $mtte, $ogcn, ©dn'lb, ©aitentnftru»

ment, Irommcl 2c. bieten, ergiebt fid) bei einer näljereu öetradjtung

oon edjmertcrn, £>oId)en, Ueffeln, pfeifen 2C. 3mmer i c^cn w*r

ba$ afiatifdje Clement flar unb unoerfennbar im Sftorboften ein«

treten, fid) 311 beftimmten Üupen auf ber SftorDadjfe umbilben, als

abgcwanbeltcr £upu£ im Horben ber £übad)fc auftreten unb bann

langfam bem Süben nad) 31t oerfnmntcrn unb oerfdjminbcn. Oft
errcidjen bie afrifaniffyajiatiftfyen Elemente ben roeftlidjen Jtultur»

frei«, jieljen nad) ©üben l)in bte an unb über ben tongo b,in,

bringen tycx an ber (Mrcnje einer anberen Äulturform aber woljl

ftets eigenartige ü)/ifa)formen l)eroor. «ber ber heften bietet boa^

bei weitem nidjt ben siHeid)tnm wie ber Horben unb ber Often, für

meldje 3:l;atfaa)c ber (Srfa^ burd) afrifanifdj^malajifdje Kulturgüter
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unb anberäartige, mirflid) wefentliche tropifdje fiebeusbebingungen

oerantwortlich gemacht werben müffen.

5. 3 u Tam in cn

f

ä Ifen br Parftruttnru

Sbgefchen oon ber europäifdjen Söeeinfluffung laffen ftd) in

Stfrifa bemnadj bie folgenben 3 Rulturformen nadjwetfen. 1. Die
afrifanifdj*nigritifd)e; 2. bie afrifamfch*malajifche; 3. bie afrifanifdj-

aftatifche, wobei Don ben beiben 33eimörtern baS zweite ftetö ba$

©efchlecht, ba3 erftere ben 33einamen, bie Variante angiebt.

Die nigritifche Stultur ift aud} in Äften unb Occanien nach*

gewiefen. £ier überall trägt fie ben gleichen @harafter, einer ur*

alten, unbeweglichen, ein fümmerlidjcS Dafein friftenben Kultur, ©ie

hat ftch überall am Ütaube ber Öhtmene, ber bewohnten @rbe unb

auch nur bann bort erhalten tonnen, wenn fümmerlidje Gebens*

bebingungen nid)t ben 9ictb ober bie ^abgier anberer Kulturen gur

«uftebelung anregten.

Die afrifanijd)e Variante, bie afrifanifch*nigritifche Kultur ift

bem^ufolge aud) fo ziemlich auf ben <3üben jurüefgebräugt worben.

2$Mr fpradjen oon ben nigritifchen £ütten, (Schiiben, SBurffeulen unb

2Burfhöl$ern, ©eilen, Gkabftöcfen unb geuergeraten :c. <3m ©üben
erfc^einen biefe Dinge in ihrer urfprünglidjen ©eftalt, einfach unb

ohne fremben Stttfhtß. Dem Horben ju mad)t fid) eine Umwanb*
lung bemerfbar, bie gleich bebeutenb mit einem Sluffchwung, einer

SBerbefferung ift. Qm 9?orbgebietc ber <Sübad)fe erfennen wir an
unoerfennbareu (Eigenarten aud) bie Urfadjc: Die afrifanifd) ? afiatifd)e

Kultur übt ihren er^ietjeuben (Jinflufc aus. 9?od) flarer unb fdjärfer

bemerfbar finb bie 5orm Dcr Quell ber neuen ©ntwicfelungS--

tenbenj auf ber $2orbad)fe, wo gumal ÜBurfmeffcr unb CSrbbau unter

aftatifc^em (Sinfluß entwicfelte nigritifche (Elemente, bie ^cltl)ütte ober

ffegeltjütte bagegen bie lefetc (Spur eines nigritijdjen GriufluffeS auf

ein afiatifdKö Clement barftellen.

Demnach erfdjeint bie nigritifche tfultur in «Ifrtfa als altein«

geboren unb nur ba umwanblungSfäl)ig, wo fid) frember ©influß

bemcrflid) macht.

Die malajifdje Äultur ift auch *m füblidjen Äficn unb oor

allem in Oceanicn heimifd), wenn aud) in lefcterem ©ebietc nur

bidjt an ber aftatifd)en ©ren^e wirtlich eingeboren, ober gar eutftauben.

(££ ift, wie fid) hier nachweifen läßt, eine bewegliche, in lebhafter

Umbilbung begriffene 2Jiifd)fultnr, ber nigritifche Elemente ebenfo

wenig fehlen wie afiatifche.

Die afrifanifdje Variante, bie afrifanifd) ;malajifd)e Kultur muß
ald eine Äolonialfultur ju bezeichnen fein, bie oon ^nbonefien (bem

oftinbifchen Archipel) auSgefaubt würbe, al$ ein ftärferer Aufbiß
afiatifdjer (Elemente in biefer ^nfelmelt neues £cben, neue SSeweg*

lichfeit unb 2lu$behnung3fähigfeit wachrief. SBir fpracheu oon ben

Kütten, Sogen, ©d)ilben, SöambuS^oljpaufen, ©aiteninftrumenten,
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geiicr^engen, pfeifen, ber Weberei ic. ,§ier uub ba laffen fidj

jwar an ber Dftfüfte fchwache üReftc früheren SSorfommcn«, fonft

aber eine ftarfe Skrfchiebung nad} Söeftcn in ba« &ongo=53ecfen unb
an bic 9Webcrguiucafüfte nadjroeijen. Sine ©ntwicfelungStenbeitä in

irgenb einer töid)tung ift nidjt feftftellbar, bagegen leiste Hnpaffuug
an afrifanifd)c SBerhältniffe, bie nur oerraten) bafj biefc Äultur hier

nicht eutftanben fein fann. Vielmehr nuig ber gange gormenfehafc

„complet" an« Öceanicn herübergebracht worben fein unb nur oon
ber gaunc bc« ©djicffals hängt es ab, ob l)ier bie runbe, bort bie

fantige unb anberen Orte« bic ooale *ßaufcnform ftd) einbürgert.

— 9iur oben im Horben, an ber (Brenge ber afrifanifaVaftatifchen

Kultur ift eine leiste Sftachbilbung ber gönnen im <3inne aftatifcher

SBerwanbtfchaft bemerfbar.

Demnach etfe^etttt bic afrifanifa)*malajifd)e ober malajO'iiigri;

tifdjc Sultnr wie eine Äolonialfultur, bic nur ba Icbenbig bleiben

tonnte, wo ber tropifchc ^ßflanjenwuch« unb Ieid)tc 5$crfchr«wcge

(Stongoftrafjc, Stüftc) bie ihr notwenbigen £eben«bcbingungen boten.

9tud biefem ©runbe warb fte oon ber ©übad)fe oertrieben unb
fonntc bic 92orbad)fc uid)t betreten.

Die nfiatifcfjc ftultur ift nid)t nur im inneren äfften, fonbern

überall bemerfbar, wo £anbwcge unb ^albinfelu beu Übergang au«

bem Üftuttcrcrbtcilc nach anberen führen, baljcr in ^orbamerifa,

Oceanien unb (hiropa. CS« ift bie groge unb fiegreidje Äultur,

bie allerort« auf ber (irbe unb in allen ihren Varianten beu älteren

ftulturformen überlegen ift, gumal bereu jüngftc, bie curopäifche.

Die afrifauifa)e Variante, bie afrifanifd) ^ mala jifc^e Kultur ift

bcsljalb im 92orbteilc be« Erbteile« oor allem unb nnoerfennbar

auSgcbilbct. 50g bic Kütten, SSogcn, <2crulbc, Saitemnftnt«

mentc, trommeln al« Setfpiele Ijeran. ' Huf ber üflorbadjfc bilben

ftd) bic afiatifdjcn dlcmeutc ju afrifauifajeu Varianten au«, bis

in ba« nörblid)c ftongogebiet, alfo ben afrtfauifch^nuilajijchcn Äultur*

freiö gönnen auäjcnbcnb. Hm meiteften nad) ©üben reiben aber

bic bireft alö afrifanifa>aftatifd)c Elemente $u bcgciajncnbcn gönnen
auf ber 00m jfttl au«gel)cnbcn Sübadjfc. 3m Seenbecfen beginnt eine

ftarfe Degeneration, bie nad) bem Sübeu ju aufdnoillt unb mit ooü=

fommener ^erfümmerung unb sycrfdjwinben an ber ©übfpifce Hfrifa«

attsflingt. Dabei ift auf ber ©übadjfc ein HnSgleid) aftatifdjer

mit nigritifdjeu Elementen nachweisbar, inbem gönnen beiber ilul»

turen entmeber neben cinauber bcfteljcn (ber <2d)ilb bei sJiiloblfern)

ober ba« eine (ngeufdjaftcn ber anberen übernimmt.

3ung unb fiegreid) bringt bemnad) bic afiatiferje Kultur in

Hfrifa alö afrifauifdj'afiatifche Variante oor unb e« wäre fidjer,

ba§, wenn ber ^rojcjj ber Hftatificrung nicht oon beu (Europäern

unterbrochen worben wäre, Hfrifa alobalb unb in abjehbarer $c\t

nur nodj bic afrifanifch-afiatijdjc Äultur ooll erhalten hätte, bajj

bie aubercu aber bis auf fümmerliche tiefte oerbrängt worben wären.
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«bcr Europa felbft trat baawifdjcn nnb übernahm baS 3er=

fefcungSwerf, fo eine oierte groge Stnlturepodje in Hfrifa einleitend

bie afrifamfc^europäifäe. £)er Unterfdjieb oon ben anberen Kulturen

ift ber, ba§ bie europäifd)e beseitige Äultur eine ^nfelfultur (ober

|>albinfelfultur) ift, bie oon ben lüften, unb gmar aud) oon ber

früher fonft nid)t oon SBeften fyer befiebelteu SBeftfüfte aus ein*

bringt aber nid)t wie bie afiatifdjc oon Horben aus. 9Kir als

(Sinologen fällt nidjt bie Aufgabe ju, bie ®efc^tc^tc biejer erft im
©erben begriffenen Äulturformen ber afrifanifd)*curopäifd)en ftultur

$u fd)ilbern, nnb bcSfyalb fd)ließt fjier für« erfte bie ®cfa)id)tc ber

afrifanifcr)en Kulturen.

3öaS id) tjier ben Sefern ber „Äfrifa" biete, ift eine aus einem

ferneren Kampfe unb Wütgen ber 2Biffenfd)aft Ijcroorgegangene

geflärte Äuffaffung ber afrifautfd)cu Äultur. Sange Trennten
tjat bie fleine ctfjnologifcfye ($clcl)rtcn=®emcinbe an biefem 3Bcrfe

gefdjaffen unb fo 3nle$t trofc ber fd)lcd)teften ^tufpi^ien ein fcpncS,

wenn and) junädjft nur in ben Umriffen flares 33ilb gewonnen.

JBenn bie <5adje foweit gebiel), fo madjt baS oor allem ber allfeitige

gute Söille unb gegenfeitigcS Soljimollen nnb Änerfennen möglid)

bei fadjliajcr unb tief gefjeuber (Erwägung, bie ftets bereit ift, ben

eigenen Qrrtum cbenfo wie eine ocrfcljlte Sluffaffung ber Seiftuug

ber Kollegen cinjugefte^cn. 3)föge baS jum $Ruj)mc ber Sßiffenfdwft

and) fernerhin fo bleiben.

•gatttcUung.

£>aS „SDeutfdjc ftolouialblatt" oom 1. SNooember er. Oer»

off ent 1 1 du folgenbe Dcrorfemtng 6c* Kaiferlicben (ficu*

oerneur* t>on Kamerun, betreffend Kleinhandel mit
getftiaen <ßctrmtfcit ittift bereit :itirf efranf in Kamerun

.

§ 1.

£er ftleinfjanbel mit getftigcu ©ctränfeu jeber $lrt unb bereu

SluSjcfyauf in ftamerunftabt, SBiftoria, (Sbca unb Äribi uub in ber

unmittelbaren Umgebung biefer Crte ift nur mit Genehmigung bes

Satferlicfyen (SJouoerncurS geftattet.

§ 2.

Der Antrag auf (Erteilung ber (Erlaubnis, in weldjem ber Crt
unb bie Sage ber ^erfaufsftelle angegeben fein muß, ift bei bem

juftänbigen ©cjtrfsamt anzubringen.

§ 3-

X)ie (Erlaubnis wirb nad) freiem (Ermeffen beS ©ouoerneurs,

aber jebenfalls nur bann erteilt, wenn ein Söcbürfnis jur (Srridjtuug
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einer neuen ©djanfftättc nadjgcwicfeu wirb unb fofern ber ©efuch=

fteller bie bewähr bafür bietet, bag ©itte unb Hnftanb in ben für

ben SüiSfdjanf bcftimmten Räumen ^errfc^en werben.

§ 4.

gür bie (£rlaubni$ jum tfleiuhanbcl unb jum 2tu8fd)anf oon

geiftigen beträufelt ift eine (jalbjäljrig im 93orau$ bei ben Saifer*

liefen 3°Kfaffen in Samcruu, 23iftoria, Äribi ober ber ^(mtefaffe

in (Sbea zahlbare Abgabe oon jährlich 100 2J?arf für jebe (Schauf-

ftätte ju entrichten.

SSirb biefe Abgabe binnen zwei ©od^en nad) gälligfeit be3

üerminS nidjt entrichtet, fo ift bie Erlaubnis oerfallen.

§ 5.

5)ie ©rlaubnisfcheiue werben bei ben flaiferlichen ©ezirföämteru

in (Smpfang genommen. SDen ©ezirfsämtern ift ein <3dnlb oon

60 cm Sänge oon meifjer garbe einzureichen. 9?ad)bcm baSfelbe

mit bem föeidjSabler unb ber Äuffdjrift „(Erlaubnis jum Älcin«

hanbel mit geiftigen beträufelt unb SluSfchanf" in fc^marjer garbc

öerfcfjen ift, ift baSfelbe oon bem Süered)tigteu wieber abzuholen,

gür jebe (Erneuerung bes <Sd)ilbeS ift eine bebühr oon 3 9ftarf

ZU entrichten. £)a£ ©d)ilb ift außerhalb be$ SBerfauföplafeeö ber

geiftigen betränfe fidjtbar anzubringen.

§ 6-

Der tleiuhanbel mit geiftigen beträufelt unb bereu ^uöfd>anf

barf nur an ^ßläfcen ftattfiitben, welche mit bem in § 5 erwähnten

Schübe gefenujeichnet ftnb.

§ 7.

Unter bem StuSbrucf „Sleinhaitbel" wirb bie gewerbö* ober

gewohnheitsmäßige Abgabe oon 4 Aitern unb weniger auf einmal

an biefelbe ^erfon oerftanbeu.

§ 8.

@S ift oerboten, in ben öffentlichen £d)anfftellen blücfSfpicle

abzuhalten ober geiftige betränfe au 53etruufenc abzugeben.

8 9.

©er Älciiihaubel mit geiftigen beträufelt betreibt ober geiftige

betränfe angehäuft, ol)ue im SÖeft&c ber Genehmigung beS Saifer»

lidjeu bouoerneur* hierzu zu fein, ober wer fid) einer ^uwiber»

hanbluug ber §§ 6 unb 8 biefer ^crorbnung fchulbig macht, wirb
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mit ©elbftrafe oon 10—500 9)krf beftraft. «ud) fann auf (Sin*

äiefmng bcr entgegen ben 9?orfd)riftcn biefer Verorbnung jum
Sleinfjanbel ober SluSfäanf bereitgefteflten geiftigen ©etränfe er«

fannt roerben.

3m Satte einer redjtöfräftigen Verurteilung nad) SWaggabc

biefeS Paragraphen ober, fall« bie an bie $crfon bed Äntragftefrer«

gu fnüpfenben VorauSfefcungen für bie Erteilung ber ©rlaubnis

pm SUeinfyanbel unb $um fcuSfdurnf oon geiftigen ®etränfen nidjt

mefyr oorliegcn, fann ber Äaiferlidjc ®ouoerneur bie erteilte (ix-

laubniS jurücfnefymen unb ben ober bie erteilten (£rlaubni£fd)eine

wieber einsierjen, ofjne bag hiermit ein Änfprud) auf Mcfgenmrjr

ber etroa bereit« gegasten Abgaben erroädtft.

§ 10.

£)ie ^olijeioorfdjrift, betreffenb baö Verbot ber Abgabe oon

geiftigen ©etränfen an bie ©olbaten ber <5d)ufctruppe m'irb buref)

bieje Verorbnung in feiner SBeife berührt.

§ 11.

S)iefe Verorbnuug tritt am 1. SHoocmbcr b. $3. in Äraft.

oom Jöcraus{icucr.

34) ttnfer Kamerun, Seutfdjtaitbo äitt\kt Kolonie. $em $eutfd)en

Solfc in 3Bort u. SBilb gewibmet. 3Kit 26 Sfluftrationen. SRagbeburg.

«erlag bon ®uftab ^oc^fc^. 1899. «rofd). 6 9ttf., geb. 8/)0 mi
10 gjempl. 60 9Rf.

$ad bon mir bereite in bcr Oftober *9?r. in 91uefid)t geftellte SBerf liegt

nunmehr oor. $)ie 26 ftdujirationen finb in ber Jfyat gan$ audge*eicbnet, fo bafe

bad SBcrf ald 28eifmacf)tdgei(f)enf fc^r empfohlen werben fann. 2)tc ©Über bieten

und 3lnfid)ten au$ ber Kolonie, erinnern an ir)re junge <*Jefd)tcf)te, bie und
m an die- Opfer auferlegt hat, (äffen und erfennen, bafj Kamerun in einer gebeit)*

liefen mirtfdjaftlidjen Sntwirfelung begriffen ift, fowic bad an ber geiftigen unb
geiftlidjen ftebung unb «ilbung it)rer 93ewof)ner gearbeitet wirb unb gewähren
und einen ©inblicf in bad alltägliche Sieben unb treiben. $u ftatten fomtnt ed

ben Silbern, bau ifjnen eine fnapp gefaxte Sdjilberung unferer Kolonie Dorauf

gefdneft ift, welche auf bie einzelnen Silber ©e^ug nimmt. 3o fönnen mir ber

&erlagdl)anblung für biefe ©abe nur auiricfjtig banfbar fein unb wünfcfjen, bafe

buref) bied SBerf bad ^ntereffc für unfere Kolonien im allgemeinen fowotjl ald

befonberd für ftamerun geförbert werben möge. 3U bemerfen bin irf) gebeten,

bafj ber Serleger bon jebem oerfauften ©jemplare beS 9Ber!ed 50 *J8f. $u ©unften
bon Kamerun Derwcnben wirb.
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35 1 ©ajwefter $of)attita ttMtmm. ttttiernt toten Ären* in Äamcntn

mtb Sogo. fteibelberg. ©oangelifcher »erlog. ©. m. b. 1899.

SBrofch- 1,80 m, geb. 2,80 9Kf.

(g« finb einzelne Sfi^en, welche bic Stofafferin au$ ihrem arbeitsreichen

unb aufreibenbem 2)ienftc barmherziger SHebe, ber t^r hohe Sefriebigung ge-

währt I)at, und barbietet. Sie lägt und einen SBlicf tfjun in bie Arbeit, wddbe
ber herein für Stranfenpflege in ben Sfolonien übernommen hat unb oerfteht es,

iowohl un$ an ber ftreube teilnehmen $u laffen, wenn ihre Patienten unter ber

Pflege ber ©chweftern genefen als auch unfer §er$ $u bewegen, wenn fie ben

Opfern ber SWalarta- unb ber anbern ftieber bic testen fiiebeSbienfie erweift.

3n ihrem Schlußworte rietet bie ©erfafferin einen warmen Appell an bie

„Dielen SHäbcrjen, bereu Seben fo nufe« unb thatenloS bahingefjt unb bie in ihrer

$3eruf»(oftgteit fid) lirtglQcfliet) fühlen", fid) ber ftranfenpflege $u wibmen, ,um
hier einen fcgenSreichen SBiifuniyJfreiS, eine befriebigenbe Lebensaufgabe, einen

wahren S3eruf ju ftnben". SBir wünfehen mit ihr ihrem SJücfjlein ben (Erfolg,

baft e« manche üeferin baju anregt.

SBenn übrigens jperr D. 91. tyoma in feinem „©elcitmort'' fagt, ba§ tytr

^um erften Wale ein weiblicher 3Runb oon „unferm" Afrifa erzähle, fo trifft

baS nicht ju. ftd) erinnere nur au bie „oftafrifanifchen Erinnerungen einer

freiwilligen ffrantenpflegerin" oon ü. ©.

36) SRiffionar K. ®fctt, 3m ttrtoalb bon Kfem. Auf ber $rebigtreife

unter Ghriften unb Reiben. 93aiel. Verlag ber 3Jliffion<5buchhanblung.

10 w.
$a8 $>cftchcn erzählt, wie ber litel fagt, oon einer ^rebigtreife. $abei

erhalten wir einen Crinblicf in ben oerfdnebenen Stanb ber (Shriftengemetnben

in ber Durchreiften ©egenb, in bie ®efd)iehte ber ©olbfüften*9Riffton unb in

bie Arbeit eine« reifenben aRiffionar«.

37) tfl). ftdmer. Hamern», Sanb, «ente unb Wiffion. 8. Auflage.

(Jrgänjt unb bis auf bie ©egenmart fortgeführt oon P. ©tetner. SWit

einer neuen Starte Oon ffamerun unb 16 Silbern, ©afel. ©erlag ber

SWiffionSbuchhanblung. 1899. 25 $f.

XieS $eft ift noch immer bic befte, fur^e unb bünbige SJcfchreibung fowohl
unferer Kolonie im allgemeinen als auch ber bortigen Arbeit ber Saxler SJtiffionS«

QJefeöichaft. 9Jon ben früheren Auflagen uuterfcheibet fich bie neue Auflage zu
ihrem Vorteil burch bie berichtigte Starte unb bie ftfluftrationen, wc ebenfo wie

jene ungleich beffer finb.
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Derlag von DeUjagen & ^^^_j?^5!l!ffe!5^!^^£!iEJÄL™

Dr. <ß. <g. Burfbaröt's

eine 3Ktnton$BtBftof0eJL

3irilr JLnfUgr, gnajltt^ amgrarbritrt unb bis auf bit $rgrnwrt firtgtfi^rl

DOM

Dr. "gl. $runbomann.

fptar $a%\be. 1876-188L

,
%tvab%tftfytv $xm für bas oollßänbigt Werk 20 fit.

Xarau« ttnjdn:

L ©anb: Hmerifa.
L Abteilung: Tie (g3!imo$ in ©rönlanb unb gabrabor. 1 TO. 20 M
2. „ Tie SnMmcc in 9Jorb* unb ©fib»9lmertfa. 2 TO. 40 $f
3. „ Tie Weger in 2Beft-3nbien unb Süb-«merifa. 2 TO

II. »anb: Stfrifa.

1. Abteilung: Tie befreiten unb bie freien Weger in SBeft-Äfrifa. 2 TO

2. „ Tie Sölferftämme ©üb-Äfrifa*. 3 SR
3. „ To« ftcftlanb unb bie 3nfeln bon Dft»«frtfa. 1 TO. BD ff

III. ©anb: Wfie«.
L Abteilung: ©orber-^nbien. 3 WlffiD $f
2. „ Geulon unb §inter*3nbien. 2 TO

3. „ Görna unb Sapan. 3 TO. 60 $f

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: Ter inbifcfje «rdjipel. 3 TO

2. „ $olrmeften, «Reufeelaub unb TOifronefien. 8 TO. 60 <|}f

3. „ TOelanefien unb Auftralicn. 3 TO

flegifter au ©anb I-IV. 60 ||

Ter SReidjtum hei 2Berfe3, foroo^l an niijftonö« unb religionSgcfcbicbtlicrjem,

wie namentlich aueb, anet^nogtap^if^em 3n$att, giebt biefem bafmbrecf)cnben

SBerfc einen bauernben ©ert, wenn and) einzelne partim burd) bie neuefte (fnt-

roicfelung ber TOiffion überholt fein mögen. Um bie Änfcfjaffung biefe« namhaften

SKMtotycirocrfed p erleichtern, tjaben mir ben <J$rei3 be8 üollflänbigen Bettel

a»f 20 $*. ermäßigt, (Sinjelne ©änbe behalten ben bisherigen $rci«.)

fcifrju iji rrWenen:

*ruiitcttiaitn, D. Tie (vntiuirf tmiq ber e»anflelifdjen TOiffion in bem
Iciacn ^aljrsctmt . Sin ©ettrag $ur TOiffionSgefdjidjte, jugteieb^ al« (rrgönaungS*

banb $ur aroeiten Auflage ber „»leinen TOiff ionSbibliothef. 1890.

$rei$ gel). 3 TO. 60 $f.

Turcb, biefnt (SrgänaungSbanb nrirb bie „ffteinc TOiffton«bibltotf)er bi3 an

bie (Begenroart fortgeführt. (53 befielt bie Abfielt, ätmltcrje ergänaungSbäube

in angemeffenra 3tvif^enr^ un,e11 falfl™ J« Waffen.
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Nationales Kartenwerk für das deutsehe Haus.

Vollständig gebunden liegt vor

Andtees Allgemeiner

HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 186 Kartenseiten nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig neubearbeitete, Starkvennehrte Auflage 1899.

Herausgegeben von A. Scobel.

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 3a M.

Unsere Zeit steht im Zeichen des Weltverkehrs, des Welthandels, der Welt-

politik, und in solcher Zeit ist es Bedürfnis jedes Gebildeten, der die Ereignisse

des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofsen

Hand- und Spexialatlas iu besitzen. Treten doch täglich an den Staatsbürger po-

litische Fragen, wissenschaftliche und Handelsinteressen heran, die seinen Blick

über die engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Lander und Erdteile

lenken, ihn Rat und Aufschlufs in guten Spezialkarten suchen lassen und den

Besitz eines zuverlässigen grofsen Handatlas mindestens ebenso zur Notwendig-

keit machen, wie den eines guten Konversationslexikons.

Das angefügte Namenverzeichnis, eine Riesenarbeit, auf 180 Atlasseiten alpha-

betisch alle geographischen Namen, über 200000, der sämtlichen Karten mit Hin-

weisen zum leichten Auffinden.

Probehefte sind durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes su bestehen.

Stile

!öerein8nacf)rid)tfu 285
Über bie Strittige öoh $v%rt|anatoriert in Sropenfolonien 287

9lftilani)d)e ftadjridjten 292
Sic ©efcbidjte ber afrifanifchen Äultur (Scbtofr 303
SBitteilung 309
iöüdjerbejprecrjungen 311

Marfjbrud' ber in ber „Sfrira" enthaltenen flrtifd ift nur mit Angabe ber

Quelle geftattet.

Xruct oon Beilagen & ftlaftng tn SÖtelefelb.

Digitized by Google



Hr. 12. Zlrirmbrv. 189S>.

Jlonatsfdjrift

für bic

|lrrlid>c unb fojiale tgnnvicfdung

ber beurf<$en <3d>u Rochiere.

3 m H u ft r a a c

bt* (£aangeltfd)en JLfriha-DfreinB

t)frait#arflcbfu doii

^aftoi <ßttpnt> fttttUrr

in *r*iH»*n»*rf bei J}«r«nf(«ftt, ©fj. »Irta^rburg.

Wrrantmortltdirr rRrbafleur.

2f <i)ftCt ^ o h r i\ a u ft.

33c via g von 33 el (ja gen & ÄIafi»9-



Brrflr brs |iinnjfliftl)fn Ifrika-ilftrins:

^crttn NO., ^cttfarflrctßc V.) UM.

Sorftyenbcr: ©enerof ber gttfontcric a. D. *. $trttM»e?g, Berlin

W., öa^rcutGer* Strafte 27.

Schriftführer: ©emittier Dbcr«9ieflterung$*5Rat gMntyimftn,
»erlitt W., <|$0t$bnmer*Strn6e 73.

(Sknera(fefretär: ^aftov <£. «fto, SBerlht NO., Äntfer=Strafee 19/20.

®d)fl<fraeiftcr: <5M)eimer Äoiuinev3icit^nt ileit, Berlin W., »etjrett*

Strafte 48.

MtMtiou ber „Hfrtfa": ^aftor (Ottftatt JitüUcr,

borf bei ©afenftebt. $ej. ÜHngbcburfl.

®elfr- ttnb p?rtfrttbttttQftt »erben an bie treffe be*

Srfiatititeifter* erbeten.

Muffen bts ttljeimfdjfii Derbanbea:

Sorfttieiiber: Olcncralütperintenbcitt fttttbrdt, Noblen;,.

@dprifeftt^rcr : Pfarrer Ä eil er , tfoblen*.

OJefdjäftttfüljrer : «and. min. Brüning, tfoblen*.

Sdjöbmtiftcr: Kaufmann <T. Später iuu., Goblen*.
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^onfcren-j jur IJHetriflon t>es afrtllanifcften

gipirttuofen-@infu()raoffes.

Bon Herausgeber.

©emäß Brrifel XCII bcr »rüffeler ?lfte oon 1890/91 foütc

baä Äapitcl VI berfclben mit feinen 33eftimmungen $ur iBefdjränfung

be$ afrifanifdjen SranntmeinfjanbelS nad) Ablauf oon 6 Qaljren

einer föemfion unterzogen werben. Tiefe tfteoifion8<£onferen3, bie

banad) bereit« im vorigen 3a
!)
rc fjättc jufammeutreten follen, tjat

üom 20. Styril bis 8. Quni er. in Trüffel ftattgefunben. T)ic

2$erfjanblungen berfelben liegen nunmehr oor*). <3ic (jaben natür*

lid) für bie an ber 3ioilificrung fcfrifaö iutereffterten unb

eben be3f)alb an ber Söefämpfung beS bortigen Söranntrocintjanbelä

beteiligten Screife ba3 größte Qntercffe. 35Mr geben beörjalb auf

®runb ber ^ßrotofolle in großen 3»flen e»"e Tarfteüung be$ s£tx

lauf« ber Äonferen^.

Qnt allgemeinen ift |u bemerfen, Daß biefe Äonfercnj fid) ttt«

fofern uon bcr früheren**) untcrfdjicb, als bie oertreteneu Regie-

rungen fämtlid) von oornfjereiu fid) baruber einig maren, baß ber

9ftinimal*@inful)räoll auf «Spirituofcu in Äfrffa crljöljt werben müffc.

ittur barüber Ijatte man Rdj &u perftänbigcu, in meldjem Umfange

Unfere tflitglieber werben gebeten, ben Beitrag

für ben €i>angelifcben Zlfrifa * Derein für bas 3a *?r

\899 red^t balb an ben Scr)a$mcifter, fjerrn (Beweinten

Kommerjienrat Vtlt, Zaiin W., Berjrenftrafce *$8,

einfenben 511 wollen.

2lüe, bie Beftellung refp. Überfenbung ber <3eit.

febrift „^Ifrifa" (preis per 3af>r 5 2Harf bei franfo

gufenbung) betreffenben «gufdjriften ftnb an bie (5c«

fijäftsleitung, f)errn (Bcfyeimen £)ber»Kegieruugsrat

Steinhaufen, Sellin W., potsbamerftragc 73

3u richten.

Die Kc&aftton.



Brrflc bcs ^onngclifdirn Jlfrtha -örreins

:

gfarlttt NO., JUtifarflraße Ifl 80.

$orfit?eitber: (General ber Infanterie g. 5D. ti. Otvttbbcr<\, Berlin

W., öatoreutfjer: Streifte 27.

Schriftführer : Webeintev Ober * iHegienutfl« » Wal £ tritt l|rt tt Pen

,

»erlitt W., ^otSbrtmcr^Strrtfte 73.

©etteralfefretar: $aftor I*. «tto, »erlitt NO., ÄniferStrofte 19. 20.

Sctwimteifter: (^el)einicv ftommetftten'SRat lieft, »erlitt W., »ehren

Strafte 48.

SHebnttton ber „Kfriffl": $a{tot (Ott[tan UtttUcr, (poppen

borf bei $atatjt€bt ^Hc^. SWnabebnrcj.
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3>ie "gUer^cmofungen ber IJßrüfferer

^onferenä $ur ^leüidon oes afrilianifcecn

gipirituofen-ginfulfrsouVs.

®emä& «rtifel XGII ber «rüffeler Wte oon 1890/91 jollte

ba3 &apitcl VI berfelben mit feinen SBeftimmungen jur 93efd)ränfung

beö afrifanifdjen SBranntmeinfjaubelö nad) Ablauf oon 6 Qaljren

einer SReoifton unterzogen werben. Tiefe 3teoifion$*$tonfercnä, bie

banac^ bereits im uorigen $a\)Tc f)ättc jufammentreten follen, Ijat

oom 20. fcpril bis 8. Quni er. in Druffel ftattgefunben. Tic
SBerfjanblungen berfelben liegen nunmehr oor*). Sie Ijabcu natür*

lid) für bie an ber 3ioilifterung ÄfrifaS iutereffiertcn unb

eben Deshalb an ber Söefämpfung Des Dortigen SöranntmcinljanbelS

beteiligten Streife ba£ größte Qntercffe. $ßir geben beSfjalb auf

©runb ber *ßrotofolle in großen 3"gen eine Tarfteüung be8 9$tx

lauf« ber Sfonferenj.

Qm allgemeinen ift ju bemerfen, bag biefe ftonferenä fid) in*

fofern oon ber früheren**) nnterfdjicb, al$ bie oertretenen föegic*

rungen fämtlid) oon oornljerein fiefy barüber einig maren, bag ber

aj?inimal«(£infut)r30ll auf ©pirituofen in Hfrifa erf)öf)t merben müffe.

Sftur barüber Ijatte man fid) 51t oerftänbigen, in meinem Umfange
bie @rf)öf)ung oorsnneljmen fei. ?lud) barin ift ein Unterliefe

gegen bie frühere Äonferenj nidjt 311 oerfennen, baß bie Diesjährigen

Scrfjanblungen oon bem einmütigen 3kftreben ber oerfdjicbencn

2)?äd)te genante ablegen, bei 8eftfe§ung beg ^ofleö oor allem bas

2öol)l ber (Singeborenen im Buge ju behalten unb oon anbercu

9Jücffid)ten fid) erft in Reiter £inie beftimmen 31t laffen.

Ten 'ÄuSgangSpunft ber SBerfwnblungcn bilbete ein Antrag

ber englifd)en Regierung, ben ÜWinimal^olI auf 100 ftr. pro hl für

©pirituofen mit 50% Sllfofjolgefjalt feftjufefcen. Tic (Spirituosen

mit einem tjöljeren ?llfot)olgel)alt foüten entfpredjenb l;öl;cr oerjoüt

merben, fei cö fo, bag bie lOOprojentigen mit 200 Jr. ober mit

300 5r. belaftet mürben. £ur iöegrünbung biefeS Antrags madjt

ba$ üWemoranbum ber englifdjen Regierung folgenbcS geltcnb.

(Sin ÜKinimal^infuljr^oll oon 100 gr. ift feiucSroegS 311 f)od),

benn in ben meifteu Kolonien erreicht er bereit« annäl)ernb biefe

$öf|e, ober f;at er fic fd)on erreicht. 32ur für 2ogo, ben lintS

00m 3?olta gelegenen Teil ber ©olbfuften-ftolouic unb Taljome»

unb natürlid) ben ftongofretftaat ift ein weit niebrigercr $o\\ in

*) Actes de la Conference pour la revision du regime des spiritueux

en Afrique. (1899) — Bruxelles. Hayez, imprimeur de l acad^mie royale

de Belgique, nie de Louvain, 112 1899.

*•) ggf. „HfrüV 1899, 6. 3 ff: Tic 3teuun9 ber Signatormödjte *ur

afrifanifdjen 93rannttuein?rage.

83
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Straft, her in ber Srüffeler @encral * Sitte beftimmte. dagegen
aber ift er in anbcrcn Äolonien mieber bereits oiel Ijityer. 3fn

Liberia beträgt er 162 gr. nnb in $ortugiefifeh*©uinea 150 ftr.

$on groger öebentung ftnb bie Erfahrungen, welche bic

cnglifdje Regierung mit bcr Erhöhung beS SpirituofemEinfuhraolIeS

in ihren Kolonien gemalt ^at. Es r)at fich banad) ^erau^gefteüt

bag bie 3oflcr^5l)Uug eine SSerminbcruug ber 33rantttroein*Einfuhr

nach fich steht, daneben aber hat fic eine nicht unerhebliche Er*

höhunÖ ber 3°ß^nna^meu Sur fjolge. Qu fiagoS betrugen bic

3oHeinnahmen in 1894 bei einem Einfuhrzoll üon 27 S$r. 2400000
Jr. Sie ftnb in 1896 bei einem 3<>fl 54 gr. auf 3 2Riüionen

geftiegen unb hoben in 1898 eine $öf)C oou 3\;

s Millionen ftr.

erreicht. £>iefelbe Erfcheinung ^eigt fich au bcr iRigerfüftc, xoo bic

Solleinnahmen oon 2200000 ftr. in 1892 infolge ber 3oflcrhöl)ung

auf 3 Millionen gr. in 1897 geftiegen finb. ES liegt alfo für

feine Regierung (Ürunb aur Befürchtung oor, bag bic Erhöhung
beS Sranntn)cin*EinfuhraollcS ihre Solleinnahmen oerringern wirb.

£)cr wiehtigfte ©runb aber, ben bic englifchc Regierung für

ihren Antrag beibringt, ift ber, bag baS ©inten ber «Schnaps*

Einfuhr eine Steigerung bcr übrigen Einfuhr mit fich bringt.

2)afür bietet bie ©olbfüfte baS cflatanteftc Skifpiel. ^>ier betrug

in 1894 bie SBranntmein^Einfuhr 13% bcr ©efamt*Einfuhr. Sie

fiel in 1895 auf 11 % unb tn 1896 auf 9°/o. dagegen ftieg bcr

üBert bcr @cfamt*Einfuhr oon 17 V* üftifiionen in 1894 auf 23

Millionen in 1895 unb 2f> Millionen in 1896.

Segt bic englifchc Regierung mit biefer Söegrünbuug ihres

Antrags ben fllaebbrucf auf bic wirtfchaftliche SÖebeutung ber Qott*

crhöfmng, f° ergänzen bic Ausführungen beS Vertreters bcS $congo<

frciftaaieS biefc Darlegungen nach einer Seite h* 11 * ,l0CÖ
wichtiger ift. $m ßongofreiftaat beträgt ber Einfuhrzoll auf alfo*

holifche ©etränfe gemäß ber Brüffeler ©encral * Sittc 15 gr.

pro hl. pr ihn ift alfo bic Erhöhung bcSfclben auf 100 gr. ein

groger Schritt. Dennoch tritt bie Äongoregierung bem euglifchen

Antrage burdjaus bei. Denn bcr bisherige §oH h<*t fich flI$ Dur(t) 1

aus uusuretchcnb evwiefeu, bie Eingeborenen irgeubwic gegen bic

vcrbcrblicheu SBirfuugcu bcS ShanntwcinS 31t fcf)üfceu. Sftach bcr

Statiftif werben im Gebiete bes unteren tongo jährlich 120000 hl

Schnaps oerbraucht. Es ift ein erfchütternbes 3Wb, welches bcr

Vertreter bcS ÄongofrciftaatcS 0011 ben 2£irfuugen bcS „Sulrur;

Heilmittels" entwirft:

„3m unteren ftongogebicte ift bcr ©cfcnapS ein iaufdjartifel, ia jur baren

9J?ün$e geworben. Tie grofjc Branntwein »(Sinfu&r bebeutet erfahrungsgemäß
eine grofee Kalamität. Sitten feinen Berbienft fefct ber ©(^warje in Sdmaptf um.
SBenn ein ©ingeborener fidj bem $runfc ergiebt, fo folgen alle feine ftamilien-

angefangen feinem Beifpiele. 9ttan I>at beobadjtet, bafc grauen iljren 6äugtingen

Branntwein $u trinfen gegeben fjaben.

%n ben teilen be$ unteren Stongo, wo ber 8dmapagenufe fdwn lange

fjerrfcfjt, ift bie Sterblidjfeit groß, %m ftafongo-fciftrift, ber 00m SReere unb Pom
Sfongo begrenzt wirb, gab e* erjebem eine bia)te ©eoölferung : iefet giebt e* bort
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nur nod) wenige Dörfer. Tie jafjlreidjen 93egräbni*pläfce, bereit ©räber ring*

mit leeren 3ftofd)en umfterft ftnb, unb bie nunmehr inmitten oon SBüfteneien

liegen,Jtnb Beugen bafür, bafj biefe ©egenb einft fefjr beoölfert geroefen ift.

Überaü, rool)in ber ©ranntroein erft in neuerer 3*'* gebrungen ift, unter*

Reibet fid) bie 93eo8lferung io>nohi in ptjöfiieber roie in moralifd)er 58eaiefmng

auffällig Don ber übrigen. Unb biefer Untcrfdueb ift nod) größer, wenn man
bie ©ingeborenen am oberen ftongo, meldje gegen ben Sinflufi ber Spirituofen-

Cinfu^r gefdjüfct geblieben finb, mit benen ber Äüfte oergleidjt. Die Sdjroaraen
beS Innern finb intelligent, felbftbetoufjt, mutig, fräftig unb tool)I gebaut, roäfjrenb

bie am unteren Äougo baS gerabe ©egenteil finb. $er 3d)toar$e, ber nidjt trinft,

Inn ein ©eroufjtfein babon, baf$ ifyi ber Jrunf tief erniebrigt; leiber aber Oer-

fäüt er, wenn ifim Gelegenheit ba^u geboten wirb, nur $u oft ber gemolmljeitS-

mäßigen £runffud)t."

-Dem engltfdjen Anträge gegenüber mürben ber $onferen$ jmei

anbere 5$orferläge unterbreitet. $)er eine mürbe oon bem portu

giefifd)en Vertreter eingebracht unb lautete auf 30 JJr. pro hl.

ii 50°, ber anbere ging Don bem Vertreter ber Sttieberlanbe aus

unb mollte ben aKinimalgoIl auf 50 Jr. feftfefcen. Seibc befdjränfeu

jur ©egrünbung im mefcntlid)en auf bie 93emerfung, baß bie

oon ifjuen beantragte @rl)öt)ung ben augenbltcflid)en SBcbürfniffen

genüge, toäljrenb ber fnglifdje Antrag meit über baö Qitl hinaus*

jchie&e. 2öie gelegentlich ber oorigen flonferena ging auch bieSmal

ber Vertreter unfercr beutfehen Regierung mit bem ber sJJieberlanbe.

©eine ausführliche Söcgrünbung mar im mefentlidjen folgenbe:

Sobalb bie ^wMfation ?lfrifa$ in Srage fommt, mirb bie beutle
Regierung jebc üftajjregel ergreifen unb burdjführen, bie jur 23er*

hütung biefer ©efafjr geeignet erfcheint. <&k mürbe alfo aud) ber

oon önglanb oorgefd)lageneu ßollcrhb'hung 3uftimmcu, menn bie

iiage ber £>inge in Slfrifa ba3 erljeifchte. Slber baS ift feincStoeg*

ber ftaH. Denn trofc ber fürdjterlichen Sd)ilberungcn, bie man
oon ber Söirfung beS SllfoholS unter ben eingeborenen gegeben

bat, ftef)t e3 in 3Bat)rtjctt tu Slfrifa gan3 anberS au«*). <j$ ift

aud) mit ber ©ranntmein^infutjr feineömegs fo idjlimm, mic immer

behauptet mirb. t^enu nimmt man bie Söeoblferung, bie oon bem
eingeführten 6d)napg erreicht mirb, auf 10 Millionen an, fo fommt

auf ben $opf in 1896 bei einer ©efamteinfuhr oon 386000 hl

33ranutmciu, bie etma 190000 hl reinen $Ufof)ol3 entfprechen, im

ganzen 1
5 l SUfohol. SMefc Qiftex fann man getroft ocrboppeln:

aud) */* I auf ben Stopf mifl nod) nid)tS befageu**)! sJ)?an fagt

nun, e£ fomme barauf au, bas bifycx oom SUfohol frcigebliebcne

$)interlanb aud) ferner frei 311 erhalten. £)ie beutfdje Regierung

l)at in biefer SBejicljung getljan, ma3 in ihren Gräften fteljt. Qn Üogo
unb Kamerun, um bie es fid) ja im ®runbc für bie beutfehe Regierung

*) ftür biefe Behauptung bleibt ber iHebner ben SJetoeis fdjulbig; er beruft

fid) nur barauf, bajj eine englifdje pI)ilantropifd)e @efeUfd)aft, oermutlid) bie

Aborigines protection Society, in ifjrer 3lbreffe an bie ftonferen^ bie oer^ängni^-

Döllen folgen nidjt ertoä^nt, wie fie ba$ in ber Äbreffe getrau, bie fie ber oorigen

Jfonferen^ überreicht t)at.

**) Tiefe rein höpot*|etiftf)e 53ered)nung ift oötlig belanglos.

. 23*
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nur hanbeln famt, tft $ubem bei' I räuspert beS ^Branntweins weit ins

innere hinein aus bcm einfachen ©runbc auSgefdjloffcn, weil er burd)

Präger bcwcrfftelligt werben müfjte: benn ber irägerlolm macht

ben ©dmaps fo teuer, bafj ber £>anbel bamit feinen Skrbienft mehr
abwirft*). Sßenn bennod) ins $)intcrlanb ber beiben beutfdjen

Kolonien ©pirituofen hineinfommen, fo ftammt ber aus ben ^fla^bax-

folonien. $)enn ba erleichtern bie Orlüffc ben ©dmapstransport
biö weit ins £anb hinein. Leiter barf uidjt unwiberfprochen

bleiben, was über bie allgemein verbreitete Uruttfjud)t ber Sieger

gefagt ift unb gefagt wirb. (Serabc biefe 5™ge ift *>on ber beut*

fdjen Äolonial^erwaltung auf baS cingchenbftc unterfud)t worben.

@an3 bcfonbcrS l;at $>err 33oebcr 10 Qal)re laug als 9tegierung>

beamter in £ogo fowol)I wie in Kamerun fieutc unb $erhältniffe

aufnterffam unb gewiffeuljaft beobachtet. Er ftellt eS nach feinen

Erfahrungen fchlcchterbiugS in aller Jorm in Slbrcbe, bag in biefen

Kolonien bie £runffud)t allgemein oerbreitet fei. ES fommen gewifj

bei (Gelegenheit oon geften unb Leichenfeiern Salle oon £runfcnheit

oor, aber fie fteflen feincSwegS eine (Gewohnheit ber eingeborenen
s
<l>ölferfchaftcn bar**), ©elbftoerftäublich ift eS bie Pflicht jeber

stacht, welche in ^Cfrifa Solonieu bcftfct, über bie Erhaltung ber

Gingeborenen jn wachen, benn ftc ftnb fchledjthiu unentbehrlich jur

^Urbarmachung beS SöobcnS, weil fie burd) Europäer nid)t erfefct

werben föuneu. bislang ift aber oon einem Verfall ober einem

^erfdjminben ber Eingeborenen noch feine ©pur $u entbeefen. Qm
©egenteil fonftatiert man, baß bie Seoölferung ftch in normalen

iöerhältniffen oermcl)rt. Die klagen über bie mtglücffeligcn Solgen

beS ©djnapSgenuffcS ftammen ja jumeift aus bem äNunbc ber

üftifftonare. ©ic führen barauf ben mangelhaften Erfolg ihrer

Xhätigfcit ^urücf. Slber ber wahre ©runb bafür liegt anberSmo, teils

in ®rünbcn perfönlicher Ärt, teils in bcm althcrgcbradjtcn unb

eingcflcijchtcn wilben ^ebeu***). Sludj aus bem Verhältnis beS

SöranutweinhanbclS £um übrigen §anbel wirb man feinen ©runb
für eine folche Erhöhung beS Einfuhrzolles IjcrfcitCH fönucn, wie

fie ber englifchc Antrag forbert. 9?ach ben ftatiftifdjcn Tabellen

*) Wit biefer $>ebutticm fchafft ber fliebner bic Xbatiachc nicht au£ ber

SBelt, bafj beträchtliche Wengen oon Schnap« bureh Iräger weit in« innere
gefchle^t toerben.

**) 9Ilfo auch. f>ier toieber ber ftaffenbe SBiberiprucb. ^rotfc^cii ben Beobach-

tungen be£ JHegierungSoertreterS, beffen ©eioiffenhaftigfeit an$utaften natürlich,

feinem oernünftigen 5ftenfchen in ben Sinn fommt, unb ben übercinftitnmenbeu

(Erfahrungen afler OTiffionare. fragt fiel) nur, »er einen befferen Ginblicf in

baä alltägliche Üeben unb Irciben ber SRegcr geioinnr, ber ©eamte ober ber

•»iifftonar. frür uns ift bie Bnttoort nidrt ferner.

***) 3)ie SRiffionare werben ja roo^l am beften lüiffen, toelebe* bic ©efytoierig-

feiten unb ^inberniffe i^rer Arbeit finb. ©ie rechnen nicht auf ben 3)anf unb

Die Wnerfennung für iljre faure $l)ätigfeit. $afj ibj ^eugni« aber oon bem
^öeöoflmäctjtigten ber beutfeben Regierung in biefer SÖeije als ooreinejenommen

unb ni$t ernft $u nehmen f)ingeftellt roirb, faben fie fieser nicht oerbtent.
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bes Hamburger .§anbel$ l;at ftd) nämlid) in ber $eit oou 1891
bis 1898 bic 8ranntfceiit*«u*fufjt oon 28000 cbm auf 24000
cbm verringert, roäfyrenb bic übrige ÄuSfurjr oon 75000 auf

110000 cbm geftiegen ift. Qanad) ift alfo ber 'tßrojcntfa^ be8

33ranntroeinf)anbete Don 39 auf 22 °/o gefunfen. s2k8 Sfanterun unb
Xogo angebt, fo beträgt bie 93rannttt>ein*(£iufuf)r 12 be$m. 10 0

/0

Don ber ®efamt*Ginfuf)r. Dafjer fann bic beutfdje Regierung für

iljie Kolonien bie Sftotroenbtgfeit einer rabifalen Änbcrung ber äugen*

blieflid) beftefjenben ßoflbeftimmungeu ni$t anerfennen, mit benen

aud) bie Humanitären ®efellfd)aften iljre äufriebenfjeit auSgefprocften

tyaben, meiere nur n>ünfd)en, ba& für £ogo berfelbe $00 eingeführt

werben möchte, ber in Kamerun bereit« in Äraft getreten ift. Äber

für biefe Kolonie finb burrf) Vertrag mit (Snglaub ber beutfdjen

Regierung bic $änbe gebunben. Söeil nun aber für ben tfongo*

freiftaat offenbar bie <£rf)öf)ung be$ ©infu^rjollc« jugegebeu tuerben

muß, fo nnberfprid)t bic beutfdje Regierung einer folgen in

mäßigem Umfange nidjt unb Ijält ben nieberlänbifdjeu Antrag für

beu annetymbarften. Qnbtä muß fte it)re Quftimmung baoon ab*

gängig machen, ba§ jeber Differentialzoll auf ©pirituofen in Sfrifa

in Sßegfatl fomme.

@£ fei l)icr nebenbei bemerft, baß bie auf Xogo bejüglidjc

söemerfung be8 beutfetjen $eoollmäd)tigteu jofort eine mertooße

golge gehabt l;at. ^m Saufe ber Debatte fam er nämlid) nod)

einmal barauf jurücf, bag auf ©runb bes beutfd)«englifd)en SBer*

trage« ber (Sinfufjraoll für «Spirituofen in logo ittqt erljöfjt werben

fönnc. Darauf ermiberte ber cnglifdje ^cuoHmäditigtc: „Die bri*

tifdje Regierung wirb mit Srcuben in eine Änberung biefer Slb*

madjungen einwilligen*)".

3nrifd)en ben uerfd)iebenen, jiemlidj toett auScinanber liegenben

Anträgen auf 100 unb 50 be$tu. 30 gr. fud)tc nunmehr ber 35or*

fifcenbe ber fioufcrenj, §erc iöaron be Üambermont, burdj einen

ÜkrmittefungSantrag eine SBerftänbigung tjerbeijufüljren. ©ein $or*

fdjlag lautete bafjin, bafj ber iiD?inimal*($inful)r3ott auf ©pirituofen

u 50° für bie näd)ften 3 Qafjre auf 60 %x., für bic folgenben 3

Jafyre aber auf 75 gr. feftgefeftt merbc. :3nbe$ fano er bamit

naej) stoct Seiten l)in Söibcrfprudj. Ginmal rourbe betont, bafc c8

für ben $a\\M eine unerträgliche Uuftetigfeit bebeute, roenn er in

jo furjer ^cit mit fo cinfdpteibenber Qolloeränbcrung rechnen

muffe. Auf ber anberen <§cite aber mürbe ifjm entgegen gehalten,

*) „M. Farnall tlit, que le Gouvernement britaunique aerait charine de
modifier ces arrangements". üerweife bei biefer Gelegenheit auf ba3

beutfcrj-englifcfye Stbfommcn oom 14. 9iou. er. Neffen Wrtifel VI lautet: „5>eutf$lanb

ift bereit, etwaigen SBünfdjen ber grojjbritannifd&en Regierung in SBejug auf bie

©eftaltung ber beiberfeitigen ^oßtörifc in $ogo unb ber ©olbfüfte nad) SJiflglidV

feit unb in weitgeljcnbfter Seife entgegen su fominen". 6o bürfen wir alfo

erwarten, bafe enblid) aucn für Zoqo ber ©rannttoein-ftberidjmemmung ©inljatt

geboten werben wirb.
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baß bic 5eftftelluug beö ^ollcö au f W 5Jr. bei ben bereite

oorliegenben 33crf)ältntffcn thatfitdjlich faum eine (Srfjbhung 3U

nennen fei.

Qn ben Berhanblungen über btefeu BermittelungSantrag ift

wieberum bie Stellung unferer beutfdjen Regierung oon ^ntereffe,

uub jwav um fo mehr, als offenbar if>r Borfdjlag ben 95kg 311

beni fchliefjlichen föcfultat ber ftonfercnj gebahnt fjat. Sie erflärte,

bafe fte mof)l ben 2ttinimalfafc oon 60 ftr. annehmen wolle, aber

nicht in ber Sage fei, bem weiteren Antrage juaufttmmen, wonach
nad) 3 ^a^ren eine (Erhöhung auf 75 Jr. eintreten folle. ^nbcS
fei fie bamit einoerftauben, wenn für ben Sfougofreiftaat ber (£iu*

fu^rjoll auf 75 gr. feftgefefct werbe. Damit hat fte in ber £fjat

ben ©eg gewiefen, auf bem eine Bcrftänbigung erreicht werben

fonutc, nämlich ben, baß man für einen £eil Afrifaä einen Sluö*

nahmefafc beS (Sinfuh^olleS oereinbarte. Sic ift es benn aud) ge*

wefen, bie ben Antrag ftelltc, ber jum Befchlujj erhoben würbe, ben

iDiinimaljotl für Spirituofcu k 50° auf 70 Jr. 31t beftimmcu unb

mit £ogo eine Ausnahme 311 machen, inbem für biefe Kolonie, 311

ber bann nod) Dahomet) ^ingugefügt würbe, ein (Sinfit^r^oU oou

minbejtenö 60 SJr. erhoben werben fall.

Daß fo ein gegen ben in ber Brüffelcr Aftc beftimmteu

wefentlich l)ör)erer ü)fmimal«©infuf)räott feftgefefct ift, ift bem
Umftanbe ju uerbanfen, bafj bie oerfchiebeucn üftäd)tc im ^ntcreffe

eines einheitlichen Vorgehen« unb ber ©ohlfahrt ber Sieger ein-

anber #ugeftänbniffe gemalt haben, ^nbem wir oou ben anberen

abfel)cu, müffen wir unferer beutfdjen Regierung bafür banf»

bar fein, baß fie bura) irjrc Stellungnahme währenb bes ganzen

Verlaufs ber ^erljanblungen wcfentlid) 311 bem günftigeu ^cfultat

ber Äonfercn3 beigetragen h fl t- 2Bir tonnen bic Ausführungen,
bie il;r Bcoollmächtigter gemacht hat, nicht billigen, fonbem halten

fie 3um minbefteu für fcl)r anfechtbar, wie wir baS in ben Center»

hingen 311m AuSbrurf gebracht tyaben. Um fo mehr wollen wir es

anerfeunen, bajj fie, um ein Sdjeitcru ber $oufercn3 31t oerhüten,

nicht bie praftifdjen folgen au« ihrer Stellung 3itr Branntwein*

frage ge3ogen, fonberu im (Gegenteil beträchtliche 3u9e ftrtno,"fi c

gemacht \)at. Schon bafür oerbieut fte Auerfcnnung, bafj fie

fdjliefjlieh fclbft ben Safc oou 70 ftr. in Borfd)lag gebracht hat,

ber faft um bie Hälfte höher ift als ber, bem fie anfänglid) ihre

3uftimmung gab. BefonbcrS aber muß h^orgehoben werben,

bajj fie in ber (JrfenntniS, baburdj bic Sonfercnj in Jrage 311

fteficu, baoou Abftanb genommen hat, bie Aufhebung ber Diffe*

rential3ÖHe auf Spirituofcu, wie fte oon ftranfreid) unb Portugal

für ihre afrifanifd)eu Kolonien eingerichtet finb, für je#t 311 Oer»

langen. Sie rjat fid) auf biefer $lonfcrcn3 bamit begnügt, ihre

% Stellung in biefer Angelegenheit flar 311 legen, bie batjin geht, baß

bie $)ifferential3Üllc aufgehoben werben müffen, nicht fo fchr bes*

halb, weil baburch bie Einfuhr oon Branntwein beutfd)er s|troocuicii3
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in ben betreffenben Kolonien uerfnnbert, als öielmefjr beslmlb, weit

baburdj bcr <3dmap3fd)muggcl begünftigt wirb. Qebod) fyat fic fid)

uorbeb,alten, auf biefe fixaQz bei bcr na'djften Stonferenz, bic in

6 Qaljren nadj Qnfrafttreteu beS nunmehr feftgefefcten üftinimal*

uorgefeljen ift, prücf^ifommcn unb auf if)re Regelung 51t

bringen.

$>ie Äonfcrcnj Ijat aufccrbem noci) über bie Verteuerung beS

in Bfrifa felbft fabrizierten Branntweins, fowie über iUZagna^mcn
beraten, welche getroffen werben follen, um ben $ranntwcinb,aubel

nid)t über feine bisherigen ©reuten ft$ ausbeuten #u laffen. ©8
würbe Mt weit führen, fo wichtig aud) biefe fünfte finb, aud) biefe

$erb,anbluugen nod) be$ üfläfjeren barjulegen. £>a8 föefultat ber*

fclben liegt teil« in bem Vertrage, teils in ber protofoflarifdjeu

(Erflärung ber tonferenj nor, welche zum <5d)lu§ nod) ausjugä*

weife in wörtlicher Überfcfcung mitgeteilt werben.

Die bfiben undjticiflcit Artikel bes oon kr äonfernt}

brrdjloljcnni Abkommens.
flrtifet L

Von bem ^nfrafttreten biefe« Vertrages an mtrb bcr ©pirituofen-SinfuhrzoH,

wie er burch bic SBrüffelcr ©cneralafte geregelt ift, in bem ganzen Vereich ber

3onc
r

in melrfjev bic burch Slrrifel 91 bcr genannten Slfte oorgefehene Einrichtung

bcr Prohibition nicht beftcht, für eine ^eriobe oon 6 fahren auf ben Safc oon
TO ftr. pro hl. ä 50° erhöht.

3n ben beiben Kolonien $ogo unb Mahonien borf er au«nahm«wcife nur
*0 ^r. pro hl. k 50° betragen.

$er Einfuhrzoll wirb für jeben ©rab über 50° oerhälintemäßig erhöbt

unb barf für jeben Gfrab unter 50° ebenfo oerfjältntömäfjig erniebrigt werben.

Wach, Äblauf ber ermähnten fech«iährigeu s$eriobc wirb bcr (finfuhrzoll

auf GJrunb ber burch bie obige Veftimmung gewonnenen (Jrgebniffc einer SRe-

oifion unterzogen.

5)ie SRäcbte behalten ba« ÜRccrjt, in ifjren Vehlingen bcn in biefem Slrfifel

festgelegten 3ottfafc beizubehalten ober zu erhöhen.

Hrtifel II.

Gfemäß ftrtifel 93 ber Vrfiffelcr fflencralaftc wirb oon ben beftiüicrten

©etränfen, welche in ben oon Wrtitel 92 ber genannten 9lftc betroffenen ÖJebieten

hergefteHt werben, fo weit fic für ben ftonfum beftimmt fiub, eine Verbrauch«-
fieuer erhoben.

Xiefe Verbrauchsteuer, beren Erhebung bie SRäcbte, fo weit wie möglich,

itcher zu (teilen fich oerpflichten, barf nicht niebriger fein aU ber burch 9lrtifel I

biefe^ «ertrage« feftgefefcte 3Jcinimal<einfuhrzotl.

Die protokoUarifdif (Erklärung fter Äonfcrntj.

Die Signatarmächtc iowie biejenigen, welche fich ihnen anfcblicften, behalten

fid) mit boUftdnbiger Tvrcifjeit eigener Entfcheibung ba« Wechj uor, biejenigen

Sftafjnalmten zu prüfen unb zu ergreifen, welcfje geeignet finb, bic (Sinfuljr oon
Spirituofen in bic burefj 9lrtifel 91 ber Vrüffeler ©cneralafte oorgefeheneu ^ro-
f)ioition«*©ebicte mittelft ber oerfchiebenen Verfel)r«wege im ^nnern iljrer Ve-
fiftungen zu oer^inbern.

3n Stücfficht barauf, ba§ bie Siienbaljnen unb bie Dampffchiffe ben 2ran#port
alfoholifcher ©etränfe teil« bereit« wefentlich erleichtern, teil« noch erleichtern

fönnten, lenft bie ftonferenj bie ftufmerffamfeit ber beteiligten Wächte auf bie
vJiotwenbigfeit, geeignete 3Kaßregclu zu trefien, um eine Verunreinigung (conta-

mination!) ber eingeborenen «ölterfc^aftcn auf biefen 2Begen zu oerhüten.

21
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Kamerun ift ein 93crid>t über bie „ftcutfdtc rüttle
6t* €t>aitrtclifd>cti 21frifa<t>crcitt* in #eH6orf" einge-

laufen. Sftaci) bcm(elben (>at bie ©d)ule ^mei fd)öue Jefttage ge*

fyabt. @3 würben am 30. Stprtl unb am 17. (September biefe$

3al)re« juglci^ mit anberen ftatedjumenen ber SBaöler Miffion

jufammen 23 unferer ©cplcr getauft.

Der Söcrtc^t enthält folgenbe Mitteilungen über einige ber ge*

tauften ©d)üfer:

„Der flcinfte unter itjuen, nunmehr Qol)auneö mit tarnen, ift

$auSbube bei bem eingeborenen Sefjrer unferer ©djule. (Sr ift in

$oto, einer Äußenftation oon 23onafu, geboren unb nad) Duala
gefommen, um etwas ju lernen unb bann wiebec in feine :peimat

jurücf^ufeljren. ©ein Älter mürbe oon bem fietjrer auf 15 ^afyre

gefdjäfct: id) Ijielt iljn für jünger, weil er nod) fo Hein ift. $ier

weiß ja jaft niemanb, wie alt er ift.

Der größte ©a^üler, ber ebenfalls ^oljanneö tjeißt, ift aud)

nidjt Ijicr geboren, fonbern oon ©bie fyierfjergefommen. (Sr fjat

ba£ freilid) nid)t freiwillig getrau, wie fein fleiner iftamenSoetter,

fonbern er mürbe als ©flaoe fjierljer oerfanft. Man barf aber

nidjt beuten, ber arme QoljanneS Ijabe fo ein geplagte« Seben, wie

man e* etwa oon ben Negern Sflorb.^merifaS lefen tonnte. Sein

Menfdj fielet itjm an, baß er ©flaue ift, unb er wirb oon feinem

eperru betjanbclt wie ein ©ol;n.

Unter ben getauften ©d)ülern waren brei trüber, b. lj. biefe brei

l)atten benfelben 33alcr, ^wei oon ifjnen fogar biefelbe Mutter, unb

baS ift in Kamerun eine enge 23crwaubtfd)aft, faft nod) enger als

in ber §cimat. Sitte reicheren, ober beffer gefagt ocrmögiid)ereu

Männer fjaben ja mehrere groneu unb ba mad)t
T

3 einen Untertrieb

im ©rabe ber SBcrwanbtfdjaft, ob 3Wei bloß benfelben Sßater ober

aud) biefelbe Mutter Ijaben. Die beibeu SBollbrüber finb begabte

SSurfcfyen, bie mit nod) einem anberen ©d)üler immer um ben

erften ^lafc wetteifern. SBcnn man bod) meljr foldjer begabten unb

fleißigen ©djiiler tjätte! Da wäre bas ©dmleljalten eine ganj

aubere greube.

einer ber ®etauftcu, ber fleinc §an$ «ßanbo, weiß baS Sanb
feiner (Geburt gar uidjt 31t nennen, (ix erinnert fid) nur nod;,

baß c* weit fort ift unb baß bie 2eutc bort nicfjt Duala reben.

Die Seilte feiner Ütatcrftabt l)atten mit einem anberen Stamme
ftrieg. Dabei würbe ber unglürflidjc flciue $)auS weggefangen

unb an einen Dualamann als ©flaue oerfauft. ßr weiß nur

nod), baß er feine Mutter rcdjt lieb geljabt unb feljr geweint !)at,

als fie itjn fortnafjmen. ^efct gefällt es il)m aber t)ier in Duala
gang gut unb fjat er fein Verlangen meljr, oon liier fortkommen."
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<>on Jj. ürotipuui0.

i ^bgefe^loffen am 28. WoDember.i

Die neueften ©reigniffe im öfUtcfcctt $uftan haben bic eng*

lifdjc Regierung oon einer — gerabe jefct mahrfcheinlid) nid)t geringen
— ©orge befreit nnb bie Saft« gcfdmffcn, auf melier bie ägrjp;

tifdje Jrage oorauSftchtlich für immer $u iljren ©unften gelb'ft

morben ift.

$luf$erorbentlich fchnell unb überrafdjenb l;at fid) biefe @nt»

Reibung angebahnt. Der Selbjug gegen ben Äfjalifa mar aufge*

geben, Kitdjener oerftimmt nnb, mie man fagte, entfdjloffen, fein 3(mt

nieberjulegen, am 6. Sftooember nach Kairo äurücfgefehrt. s#m
11. Sßooember marb gemelbet, bie ägrjptifchc Kaoallerie unb baS Kamele

reiter*@orp3 Ratten ba$ Sager bes s
J)Jahbi am Djebel ®cbir Oer*

laffen gefunben, unb am 14. Sflooembcr fam ber 33eria)t aus Kairo,

bafj ber Sttjatif bei (51 Duem unb ber Qnfcl SlbbaS am meifjen

ftefje unb im Änmarjd) gegen partum fei. $erftärft burdj

ben ©mir Strabi Dafalla, mochte er über 15 bis 20000 «Streiter

gebieten, oon benen aöerbingSnur 5000 mit ©dn'efjgeroefjren bewaffnet

fein motten.
<£$ ift eine müßige Srage, mag ibn $u biefem Söorgchen oer=

anlaffen mochte, lüahrfdjeinlich bie leibliche 9lot unb ber S^ang,
burd) £f)atcn ben SranatiSmuS feiner Anhänger mad) $u erhalten;

ein SBemeiS ber Sftadjläffigfeit unb ber ©dfmierigfeiten, meldje ber

Sftachrichtenbienft ber ©nglänber fanb, baß er fo unvermutet am
weißen auftauchen tonnte; eine große ©efaljr für ba£ oerein*

jeltc ägtjptifd)e 33atailIon, baS bie öefafcung oon 5af^)00a uno

@obat bilbet, baß er ifjm bie 33erbinbung mit Kfjartum plöfclich

abfehnitt. Die englifchen, nod) im fianbe befinblia^en Gruppen,

3 Söataittone Qnfanterie, 1 Kavallerieregiment, 1 Selbbatterie,

1 geftung^$rtiücriefompagnie unb 1 «ßionierfompagnie, tonnten

gar nicht jur «Sprache tommen, ba fie als ©arnifonen überall Oer*

jettelt finb. SHlerbingS mürben einige Kompagnien §>ochlänber fofort

nac^ Bottum gefanbt, unb Kitchcner beftieg fofort mieber bie (Sifen*

bahn, um borthin 3urücf$ucilen.

Dberft Söingatc ging aber, ohne gu sögern, noch weiß man
nicht, mit melden Kräften, bem Gegner entgegen, melcr)er nach Über*

fchrcitung beS meißen SHilS gegen Ähartum heranrüefte; 7 Sfteilen

oon Djebib am blauen 9ftl (alfo ungefähr 50 Kilometer oon Kfjar*

tum) traf er feine Stellung, griff ihn am 20. Sßoocmber an unb

fchlug ihn nach Jjefttcjcr ©egenmehr. Der Kljalif fiel im Kreifc

ber (Smire, metche feine Seibmadje bilbeten, unb auch üon biefen

enttarn nur einer, £)3man Digua, ber fo oftmals feit feinem erften

Auftreten 1883 aufs §aupt gcfd)Iagcn mürbe unb nod) jcbeSmal

rechtzeitig fein vielfach oermirtteS Seben 3U retten oerftanb. (Sr
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wirb jefct faum noch Gelegenheit ftnbeii, ben gricbcn mefentlich 311

ftören, fonbern in irgenb einem Söinfcl oerfd)miuben*).

9flenelif, ber SNeguS oon «bcffinicn, hat bie beftimmte «bftd^t,

im üftai fünftigen QaljrcS bie Sßarifer SBeltauSfteflung 311 befugen;

er mif( oon ba nach $onftantinopel nnb über Obeffa nad) Meters

bürg reifen.

3*u zentralen Stttattt macht ncucrbiugS eine bisher immer
beifeitc gehobene 9JJadjt ihre fechte gcltenb, nämlich bie £ürfei.

SHad) 99efanntwerben bes englifef) * franzöfifchen Vertrages über bas

£)interlanb oon Tripolis (3)fai b. Q.) befchlofj ber Sultan, uid)t nur
mit ©orten, fonbern burd) CSntfenbung einer militärischen @£pebition

feinem Söillcn ÄuSbrucf 311 ucrleifycn, ben curopäifdjen Üttädjten utd)t

feine 9ted)te aufzuopfern. (SS warb oon Tripolis eine £)ioifton, befteljeub

aus 7 Bataillonen, 1 $aoallcrie= Regiment nnb 6 Batterien türfifc^er

Imppcn bis an bie (5übgrcn$e üon 8wn, 900 Kilometer füblid)

ihrer bisherigen Stauborte oorgefdjoben uub bie Vermehrung ber

in STrtpoliö fte^enben Strafte auf 2 Dioifionen eingeleitet. $)iefe

Xruppen bienen einer Kolonne jur 33aftS, meiere bireft nach

SBabai gefanbt mürbe, welches ja bcfauutlid) ber ^utereffenfphäre

3-ranfretchS äugefprodjen morben ift. üDiefc Äolonne ift bereits an ihrem

3iele angelangt unb 00m Sultan uon Söabai mit ber Verficherung

empfangen morben, bafj er bie Dberl)errfd)aft ber Pforte burd)

aus anerfennt.

Stüter biefem 3#r ftcu f°N ailch ocr ©c^eif ber Scnuffi auf*

geforbert morben fein, fid) bem Sultan 311 unterwerfen. Gr hat

feinen 2öol)nfifc Äufra oerlaffeu unb mit feinen Anhängern meftlicher

gelegene Gebiete aufgefud)t.

@S fcheint bringenb geboten 311 fein, bie ©renzfrage 3wifcheu

bem $ougoftaat unb 2>ciitKl^(f)ftafrira balbigft 3111* (£ntfd)eibuug

3U bringen, um in bem ©renzgebiet geregelte unb frieblidjc $u*

ftänbc 3U Raffen. Süblid) 00m Ulbert »(Sbmarb* See mürbe eine

@lfcnbeiii*$tararoaue bcutfccjcr Söanjammefi ausgeraubt unb, ba aud)

ber Häuptling Sisleoombo uon SWpororo um ben beutfdjen Schufc

gebeten hat, 5at fidt) ber 23ezirfsd)ef oon Söufoba oeraulaßt gcfeljen,

eine bewaffnete (Sypebition in baS ©reuzgebiet 311 entfenben, baS

fid) z^ifchen Äiou* unb 2Übert=@bwarb*Sec ausbreitet, um es unter

beutfehen Sd)u& 31t ftcllen.

parallel ber ncufeftgelegten beutfd)*euglifd)cn (Frenze ift eine

große ©trage im 33au, mclche 00m SttjafjasScc ben Songwe*3rluß

aufwärts zum Wfarra Jluß unb nad) Übcrfdjrcitung beS Sfaßi

unb Silambo zum Xangauifa führen foll. Um Sübcnbc biefeS

SeeS, in ?lberforu, wirb balbigft bie große tranSHifrifauifd)c £elc>

grapheulinic aufommen, um tycx auf bcutfdjes ©ebiet überzutreten.

I)cr Vertrag ber Regierung mit ber Slfricau „SranScontiuental lelc

*) Über €*man $ia,na$ interci'jante $erfdnli(t)(eit uub ©cteitifliutg am
Waljbi-inufftaHb ogt. meine „$eiben«<flea,er be$ ägtopttfaen Subon".
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graph (Sompann" oom lö. Wärt bejw. 28. Oftober erteilt lefcterer

bie Erlaubnis, ben 33au burd) bcutfdjcö (Gebiet auf ihre Soften

in fpäteftenä 5 Qafyren auszuführen, ©ic wirb verpflichtet, jwifdjen

ben näd)ften©tationen in ^Rtjobefta unb 23ritifeh s©ftafrifa einen Draf)t

für ben beutfehen SBctferjr anzubringen unb räumt ber beutfehen Regierung

ba* au$fd)liej}lidje SRed)t ein, auf ihrem (Gebiet Stationen anzulegen,

anschließen unb 511 betreiben. Jcrner jatjlt fic eine iranfit*

gebühr oon 10 Gentimen pro $öort unb geftef)t t>er beutfehen ÜRe»

gierung bie unentgeltliche Übernahme ber iiinie nad) Ablauf oon

40 Qa^reu nach Scrtigftellung 511.

Die in biefem Vertrage oorgefehene (Genehmigung burd) ben beut*

fchen föeid)3fansler ift erft nach 3eid)nung eines befonberen «b*
fommenS mit ber „53ritifh <3outh Hfricau Sampann" erfolgt, gemäß
welchem fich biefe oerpftichtet, oon ben (Gebieten 9i£>obcficx^ ober

SJetfchuana^anbcs nach *>cr ©eftfüfte HfrifaS füblich bes 14. (Grabes

f. *8r. eine (Sifenbalm nur über einen burd) befoubereS Übereinfommen
mit ber beutfehen Regierung gu beftimmenben <ßunft au ber beutfdj*

englifchen (Gren$e weiterzuführen unb and) nörblid) beS 14. (Grabes

eine @ifenbal)n oon ben gebauten Gebieten nach °er ffieftfüfte erft

p bauen, uadjbem füblich eine @ifeubahuoerbinbuug burd) bas

beutfdje (Gebiet hcrgcftellt ift, jo baß alfo eine Umgehung ber beut*

fchen (Gebiete beim Ausbau größerer internationaler (Sifenbahnncjje

im füblicheu Slfrifa nach Der SBcftfüftc unmöglich wirb. Durch
bie« ftbfommeu ift Deutfd):8übmeftafrifa oor ber (Gefahr gefetzt,

oor welcher §Ut #eit Dentfd^Oftafrifa fich befiubct, baß bie CSrjeugniffe

beS £interlaubeS mit Umgehung beutfehen (Gebietes ber Slüfte zu*

geführt werben.

9ioch hat Die geplante Geutralbafju WuSfid)t, bie Uganba*23af)n

511 überholen, wenn fic unoerfäumt unb mit (Suergie in Äugriff ge*

nommen wirb. Denn bie englifche (£ifenbaf)it, bereu £änge man
anfangs auf 8—900 Silometer berechnete, wirb oorauSfichtlid) beren

1200 erreichen; mit ben biöJjer gefertigten 432 ift alfo burd)auS

nod) uidjt, wie man wohl h^rte, ihre £>älfte erbaut. Die <5djwie*

rigfeiten biefe« SkhnbaucS flehen nämlich erft noch bcoor, ba man
fich MB jefct ftets in ber (Sbenc bewegte unb erft fpäter an bie fef)r

fchwierigen (GebirgSlaubfchaftcu Ijeranfommt, welche erflommcu unb

burchfehnitten werben müffen. %nd) fteigeru fich hiermit bie Soften

außerorbentlich, fo baß man jefct auftatt, wie anfangs gcfdjalj, mit

36 Millionen 3)farf, mit bereu 68 Millionen rechnen muß. Da
nun ber englifchen Sahn hiernadj nod) etwa 700 Kilometer mit zu*

nehmenben ©djwierigfeitcn su erbauen finb, bie beutfd)e ©ifenbahn

aber bei 800—900 Kilometer Sänge mit berartigeu Schwicrigtciten

überhaupt gar nicht 31t fämpfen hat, fo ift ihre iöeeubiguug immer«

hin noch ehe* möglich, als bie ber Uganda ^aljn. Aber anfangen

muß man fic unb mit Energie förbern auch, um ©ieger im Söett*

fampf 51t bleiben.

3unäehft wirb hoffentlid) mcnigftenS mit bem Sau ber $elc-
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grapf)en*£inie begonnen werben, weld)e ntd)t nur bis üftrogoro,

fonbern gleich bis Sfiloffa geführt werben foü* unb zwar nntcr S3e*

tciligung ber töeidjSpoftüerwaltung an ben Soften.

(Srfreulidjerweife ift bie für ben 93iftoria*©ee beftimmte Wliim^

mum*$tnaffe „Ufercme" mit allem 3u^c^r in üfluanfa ange*

fommen. Der Transport gelang in 79 £agemftrfd)cu unb unter

^usbefferung ber für bie umfangreidjen ©cfyiffsteilc fonft uidjt brauch*

baren SScgcftrecfen. Das 3u fammcnfc fc
en in flftuanfa wirb immer»

Inn 8 bis 10 ©oefien in Slnfprud) neljmcn, ber „Ufereme" aber

bann ber einzige Dampfer auf bem (See fein, ba bie englifcfye

^inaffe „SHuwenzori" fürzlid) burd) Auflaufen auf eine Untiefe

ftarf befdjäbigt unb beSfyalb au&er ^Betrieb gefegt würbe.

Der ®ouoerncur Siebert erwirbt fid) ein Skrbienft burd) bie

grünbltdje (Jrforfdjung foldjer (Gebietsteile, weldje oorauSfidnlid)

für Plantagen unb ^nficbler nufcbar ju machen ftnb. 5Bou feiner

legten SHetfe in bie Uluguru^Bergc braute er wertvolle $uf)d)lüffc

über ben bieten SBalbbeftanb unb ben üorzüglidjcn JpumuSboben

biefeS ^pocfylanbeS mit. Crrwäfjnung oerbient fdjliefjlid) bie <$üu

ricf)tung einer fonfefftonSlofcn £anbwcrferfd)ule in Dar«eS«©alaam,

welche ber Disziplin wegen als Qnternat gcftaltet unb tum aßen

SBejirfSämtern unb Nationen befd)tcft werben foll.

Die £üttenfteu?r Ijat im $al)re 1898 trofc ber .*peimfud)uug

ber Kolonie mit Dürre unb Hungersnot ben boppeltcn Ertrag ber

ueranfplagten «Summe (70000 Rupien) ergeben. Da nun and)

bie für 1899 angefefctc ©umme (192000 Rupien gleid) 350000 2ttf.)

wieber überholt würbe, tonnte fie für 1900 mit 370000 Rupien

gleid) 460000 üttf. angenommen werben. Die (Sinzielmng erfolgt

burd) bie in SBefolbung genommenen Söalis, SlfibaS unb ftumbcu
auftanbSloS.

portttgiefifety (»ft^lft'tfa ift tro§ ber finanziellen unb

mirtfdjaftlidjen Slbtjängigfcit bcS 9JhtttcrlanbcS tum (Snglanb bodj

biefem nidjt ausgeliefert worben. 3um ©djufce ber Neutralität würbe

ber neue Kreuzer „Äbamaftor" nad) 2ourenc,o 9ftarqueS entfanbt

unb fwttc oor ber ffttfitnft in $ort ©aib einen gcfafjrlidjeu ©turnt

3U beftefyen. $laö) il)m ging baS XranSportjdjiff „9lfrifa" eben*

bortljin ab, um 500 üttann als (£rfafc für bie oom Sicbcr bejimierte

(Jypebition gegen 9ttatafa am 9?jafja ju überführen, oon welcher

bereits 120 SGßctgc nad) ber Stüfte zurücffefjrcn mußten. 9m 26. Oftober

in Siffabon mit bem Dampfer „£nji" cingefctjifftc 7 Offiziere unb

82 Unteroffiziere unb ©olbaten futb in ben Dienft ber ^jaga^efeO^

fdjaft behufs SdtSfüfjrung ber ^pebition tum ^emba nad) bem

Njafja getreten.

(Sine Vergewaltigung ber portugiefifdjeu ^rooinz, um tum \\)v

aus gegen £ranSt>aal tjorzugetjen, erfdjeint zur «Reit unratfam mit

9tüdfftd)t auf bie bafelbft auSgcbrodjenc unb amtlich beftätigte *ßeft.

©ine flarc unb ridjtigc Darftelluug ber friegerifdjen Grcigniffc

in $tt6afrtta ftöfjt auf außerorbentlidjc ©d)Wierigfcitcn, ba wir
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infolge ber für bie brttifdjen Kabellinien eingerichteten 3enfur

lebiglid} auf englifdje Üftad)rid)ten angeroiefen ftnb unb etnerfeitö

bic amtlichen £>epefd)cn in Berfdjleierung aller für bic britifdjen

Gruppen ungünftigen Vorfälle ba$ benfbar 9ftöglidje leiften unb

anbererfeits bic Berichte anberen UrfprungS einen erftaunlidjen

<&rab oon militärifdjer Unfenntniö oerraten. üftan ift beSfjalb

oielfacty barauf angemiefen, Schlußfolgerungen aus fpftteren Bor*

fommniffen auf frühere (Sreigniffe ju gießen.

Die Gruppe, welche am 20. Oftober ber Befajjung oou Sabt)*

fmitt) entgegengefanbt mürbe, um fie $u In'nbern, ben englifd)en

Abteilungen bei ©lenfoe unb Dunbee Unterftüfeung gujufüljren (bie

(Snglänber benufcten f)ier$u bie noö) nid)t unterbrochene (Sifenbafyn), be*

ftanb lebiglid) au$ etroa 6—800 beutfdjen unb f)olIänbifd)eu Jreiroilligeit

mit 2 ©efd)ü&en. <5ie fingen bei ßlanbSlaagte einen euglifc^en

^rooiantjug ab, rifjen bie ©Lienen auf unb traten am 22. ben

6000 ©nglänbern mit <£ntfd)loffenf)eit entgegen. @8 mar ein geiler,

baß biefe be$ Kampfe« in biefem ®elänbe uugemofmten, meift aus

ben 3iegeleien unb au$ Kontor« ju ben SGöaffen geeilten Öeute

ohne alle fieitung unb Unterftüjjuug burd) eingeborene Buren«

truppen in$ <$efed)t getieft mürben. Die (Snglänber nbermanben

ihren SBiberftanb unb richteten biefe greiroifligenfdjar oööig $u

(SJrunbe (ed follen nur 100 3J2ann entfommen fein), aber beren

3»oecf mar bennod) erreicht; bie $ilfe marb ben Gruppen beS

(Generals 9)ule nid)t gebraut.

9^ad)bem biefe am 26. otjne OJepäcf unb big jum Xobe er*

fdjöpft ßabt)fmit() erreicht Ratten, eigentlich alfo, um mieber aftionö*

fähig ju fein, einer mehrtägigen SRu^e beburft hätten, mußten fic

bereite am 27. an einem in ber Dichtung auf $elpmafaar unter-

nommenen Borftoß ber ganjen öarnifou fid) beteiligen. (General

2öf)ite hoffte bie Kolonne ÜWetjer ifoliert anzutreffen unb gu fa)lagen.

Aber beren Bereinigung mit (£ra«mu$ mar mol;l fd)on »otogen;
in ftarfer (Stellung empfing fie bie (Snglänber unb marf fic jurücf.

Am 28. unb 29. reichten fid) bie Kolonnen ber iranSoaaler

unb ber Jreiftaatler bie $>anb, um fiabnfmith im großen Bogen
oon SBeft über Sflorb nach Oft einschließen. Qm ©üben mar e£

mof)l fchnrieriger, mit ber Artillerie ljeran$ufommen, meldte fofort

auf allen bominierenben Roheit aufgefahren mürbe, meöfjalb i)kx

eine fiücfe blieb, meiere 2öl)ite bie Üttöglidjfeit gab, fein 2ager

etmaS ju oer[d)ieben.

$Q\)\tt vereinigte unter feinem Befehl nun 10 Bataillone mit

7650 üflann, 4 $aoatlerie»tflegimenter mit 1650 flftann unb 7 Bat*

terien mit 42 ®efchü$en, außerbem bie greimißigen oon Natal :c.

mit jufammen 2680 Üftann, in <3nmma 11980 Sftann 51 ®e*

fd)ü$en, moju nod) 3 Jelbbattericn rechtzeitig eintrafen, alfo 69

®efd)üfce. Diefe Rahlen berücffid)tigen aber mö)t bie bisherigen

Berlufte, mel^e fiä) einfdjließlid) ber am 21. abgefdjmttenen

©c^wabron auf minbeften« 700 sD?anu belaufen. Die oereinigten
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Buren werben auf 18—19000 gefdjüfct. ©ic brachten mit über*

rafcheuber ©chnclligfeit 3 fchwere ®cfd)ü&e tjeran unb in ^ofttion

auf bcm 3ntintanjine*Berg nörblich bcr <§tabt.

(General SÖtjitc, melier am 28. mit bem 3-effelbaHon eine

Auffahrt machte, erfunbete biefe Stellung unb entwarf einen fühucn

$lau, um fte unfd)äblid) $u machen. Qu ber 9?ad)t oom 29. 311m

30. Oftober {durfte er nach SBeften, gegen bie — mie ilmt aus

iljrcm bisherigen abwartenbcu Bertolten herooraugehen fd)ien —
weniger tfyatfräftigen ©ranjc^Buren eine Kolonne üon 2 Bataillonen

(^ren unb ©loucefter) unb einer ÖJebirgSbattcric unter Cberft*

leutnant Garlcton, um bie (Gegner $u umgeben unb in ihrer Jlanfc

bei StticholfouS SM Stellung 311 nehmen, Hm 30. morgens foüte

bie rechte jlügclfolonne, 5 Bataillone, 4 Batterien unb 3 Staoallerie«

Regimenter unter ©encral fixend) bie, mie es fchien, nur fchwad)

befefcte Stellung bcS Jtlombarb $op angreifen unb ben Gegner
3urücfwerfeu, um bann mit ber Kolonne bcr sJD?ittc, 3 Bataillone,

3 Batterien, 2 #atmlIerte»iRcgimenter (hierbei bie imperial Sight

£wrfe), üereint gegen bie "Stellung bcS Qntnttanjiuc»BergcS twr*

^ugeljcn. Die ^adjricht, bajj General ^oubert 0011 Dcö Generals

5ßlnte $lbftd)ten gut untcrridjtet mürbe, hat üolle &*ahrfcheiulichfeit,

benn er brachte bie ©cfchüfcc über Sftadjt nad) Dfteu auf bic

Sombarb $opc unb begann bamit morgens am 30. baS geuer.

£aS britifd)c Zentrum Stellung oor ftet) geräumt; bcm
redeten Jlügcl midjen bie Buren anfangs ans, waf/rfdjeinlid) um
il;n oom gentrum wegaulorfen, fielen bann über ihn her unb warfen

ihn, wenngleich oic Kolonne ber 9)Htte rechtzeitig $u £ilfe Im,
äurütf. 3um QblM waren iubeffeu 4 15 cm Kanonen ber Marine
angelangt unb in Batterie gebracht; il)r Jeuer beefte ben Oiürfgug

bcr britifd)en Gruppen, welche ihren Bcrluft auf 300 Offiziere unb

2Rannfd)aftcu angaben.

Bon bcr linfen Äolonne oerlautete nichts, als bajj bie SDtattl«

tierc, welche (Sefdjüfcc unb 9iefcrücmuuition trugen, burch baS

fteuer erfdjrerft, burchgegangeu feien. Sluffallenberweifc fafj ftd)

ber Äommanbant nach oen unglüeflichen Bataillonen gar nid)t um,

welche, oou ben Buren abgefchnitten, nach fjclbcnmüttgcm Kampfe
$um größten leil gefangen genommen würben, £auptfäd)lich burch

biefeS ueruuglücftc unb ungcfdjicftc Unternehmen erhöhte fidt) bic

$ahl oer in Pretoria gefangen gehaltenen Suglctnber auf anuähernb

1400 8'öpfe.

®eneral Qoubert befeftigte nun feine Stellungen unb lieg bie

Stabt auch int ©üben ciufd)lie&en. $icr hielt ftd) an ber Stugela^

(Siieubahnbrücfe in (Solenfo eine flcine Befafcung. £ic Unterbrechung

bcr Xelegraphenleitung am 2. Üflooembcr uadjmittagS 3 1
* Uhr bc*

Seichnet augenfdjeinlidj ben ^citpunft, an welchem bic Buren burch

Beft&nahme bcS DrteS ben Wing bcr @infd)lief$ungSliuic auch *m
Süben fchloffcn. Seitbem befchränfeu fid) bie Nachrichten aus

Sabufmitl) auf eine Brieftauben* unb Dcrfcrjiebcnc wenig juoerläffige
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Äaffernbotfdjafteu. danach fabelt am 2. unb 3, Nooember aber*

mala Slusjallfämpfe ftattgefnnben unb am lederen Sage 2Bl)ite

oon Qoubcrt bie (Erlaubnis erbeten, baß bie SHichtfombattauten, bic

Sttanfen, Scrwunbeten unb einige Crtsanfäfftge noc| Süben ab*

jieljen dürften. Ooubert ljat biefcS ®efud) natürlich mit fflücfficht

auf bie Ijierburd) ganz wefentlid) gefteigerte ©iberftanbäfäfjigfeit

ber Sefafcung abfd)lagen müffen, t)at aber, um baS Sieben ber

betreffenben außer ©cfatjr zu fe|cn, geftattet, fic in einem befonberen

fiager etwa 6 Kilometer füblich ber ©tabt unterzubringen. £>iefe

(Erlaubnis fofl aud), wenn auch nid)t oon allen OrtSanfäffigcn,

angenommen worben fein. (Es mürbe fid) barauS ergeben, baß

einerseits wof)l bie Nahrungsmittel bereits bamalS nid)t allzu

reichlich waren, ba ftet) SBljite bie (Effer oom £)alfe fdjaffeu wollte,

aubcrerfcitS aber, baß bic Suren ficr) in beträchtlicher Entfernung

oou ber ©tabt fjalten, ba ber oben bezeichnete Lagerraum bodj

innerhalb beS eingefchloffenen föaumcS liegen muß.

(Sin fpäterer Ausfall wirb oom 20. Nooember gemclbet, im

übrigen aber zugegeben, baß bic ®efd)ü§e ber Suren, welche

anfangs burch bic bririfd)cu 15 cm Rammen „mit einem (Schuß

weggefegt mürben", biefen überlegen fiub unb fic jum ©ehweigeu

gebracht fyabtn, baß ferner bie Suren bie 3ßafferjuf»tjr fehr er*

fehwert fyabtn unb infolge beffen ber XuphuS i» ber unglücflidjen

©tabt ausgebrochen ift. Slm 23. unb 24. mürbe baS Änfftetgen

beS SallonS nicht mehr beobachtet unb herrfdjtc auffafleubc tftufje,

auch foll baS Sager ber Sefafeung wegen ber fdjrccflichcn SluS*

bünftungen ber burd)feud)tcn ©tabt weiter nadj ©üben verlegt

worben fein. (Es beutet aber namentlich ber Sormarfd) bes größten

Xeils ber Suren unter 3 0Uücrt in oer ^Htct)tung auf ^ßictermarift*

bürg barauf \)in, baß entmeber fiabtjfmith bereite gefallen ober bie

hartnätfig fid) rjaltcube Sefafcuug boer) fdjon fo ftarf mitgenommen
unb fo eng eingefdjloffen ift, baß fic mit einer geringeren Gruppen*

Zahl fcftgehalten werben fann, wenngleich iljr mirffameS ®emehr=
feuer es nidjt ratfam erfcheinen läßt, burch einen legten ®ewaltaft

fic zur Übergabe zu zwingen ober zu öenttAten.

(Ebcufo wenig wie oou £abrjfmith ift bie Übergabe oou üfla*

fefing unb ftimberlcvj btöt)cr gemelbet worben. Son bort ift

aflerbingS noch fdjwerer 9taa)ria)t zu erhalten. (Segen erfteren

Ort fanb eine erftc Sejchießung am 23. Cftobcr ftatt, eine zweite,

mit fernerem ®efd)ü§, baS erft oon Pretoria, zum großen £eil

mittelft SanbtranSporteS, herangebradjt werben mußte, begann am
3. November. £>ic Sefafcung hat burch (Erbhöhlen*Ünterfunft

bagegen zu ücheru gefucht, foll aber infolge ber ungefunbeu 9täume

unb beS Söaffermangels an SRuf|r unb Jieber leiben, ©d)on oom
1. Sftooember lautet ber Seridjt wenig ermutigenb. £ic Sefafcung

oon £uli in 9^t)obcfia hat fid) unter Cberft s$lumer auf ben 2öeg

gemacht, um SWafcfing z" nnterftüfcen; jeboch feheiuen fpätere

Nachrichten, welche oon bem Abfangen einer SBagcnfolonne unb
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oon Dem töücfaug einer bureufeits bebräugteu Abteilung uad) bem

JJort, mie enblidj oon bem fortlaufen fämtlidjcr ^ferbc unb WlauU
tterc eraäljlcn, baS Reitern biefeS Unternehmens ausbeuten. @S
märe übrigen« ein füfjner SDfarfd) oon beinahe 700 Stilometer.

dagegen fdjeint fjier, menn man ben englifdjeu 9^ac^ricr)tcn

glauben barf, ein anberer geinb ben Söurcu tu bem Surften tftyama

im nörblidien 33etfd)uana*£anb ju ermadjfen. Sc foll ben 53urcu

am linfen 2impopo«Ufcr bei ©elifa mirffam entgegengetreten fein

(8. sflouember) unb bort 700 9ttauu ftarf ftetjcit.

%

Die Söefa^ung oon Stmberlen machte am 24. Oftober, unter»

fttifct burd) 2 gepanjerte Sifenbahujüge, einen Ausfall; am 7. 9?o*

oember Ijat aber ®eueral (Sronje, ber oon 3flafcfiug Ijicrljer geeilt

ift, bie 23efdjießung begonnen unb 3>crftärfuugen fjerangejogen, fo

baß er jefct 6000 sJflaun oor ber «Stabt ucreinigt.

Die 33ureu haben aber nun im Saufe beS Sftooembcr ein

laugfameS, aber ftetigcS $orfd)iebcu ihrer im 3übcu beS Oranje*

OrreiftaateS fteljenben Kolonnen begonnen, mobei fie naturgemäß in

erfter Sinie bie ©ifenbahnen 51t befcfccu unb fid; in biefem Scftfc

nad) beiben ^laufen 31t fiesem fud)cu. (£s fommen Ijierbei juetft

bie Skürfcu beS Oranje.JluffcS uörblid) (SoleSbcrg, bei Schulte
unb Sllimal 9?ortl), fobann bie £rcu$ungSpunfte iftaaum ^ort,
sJttoIteno unb 9ftibbelburg, cnblid) De Slar au ber 93ulutt>ano*$Öal)n

in 33etrad)t. Qu ben erften Xagcn bcö 9?or»ember warb ber Oranjc«

fluß bei ©otljaS Drift unb 23etl)ulic Übertritten, unb feitbem bic

^Bewegung über Solesberg auf 9?aaun) ^ort, über 33urgl)crSborp

auf ÜJfolteuo fortgefefct unb im Söcften baS mcftlidjc ®riqua«£anb,

im Often Sarflet) burd) Vorbringen bis Douglas unb ©aft^arflci)

anneftiert. 9?ad) ben neueften 9?adjrid)ten befinben fte ftd) auf bem
Vormarfd) oon Solesberg auf De Slar unb Widjmonb, fonne 001t

iöurgherSborp auf ©terfftrom, mofclbft baS englifd)e ßager auf ben

©tormbergeu nad) OuceuStomu aurürfoerlegt werben mußte.

3fm äußerftcu Often haben bie Suren burd) Söeftfcuahme oon 9lma-

tonga^aub ben Slufd)luß an bic Äüftc, melden Gnglanb ihnen auf jebe

SBctfe üor3ueutl)alteu fud)te, erreicht, ftnb mit einer Äolonue oon

ißrtjtjeib in ber ftiid)tuug auf ®ret)tonm am 5ftooi*3rluß oorgegangen

unb fabelt oon Sabnfmitlj über ßolenfo iljrc Vorhut bis an biefen

gflttß füblich Sftcourt oorgefd)oben. Sin biefem fünfte, fotoie

füblich ftimberleu trafen fie bie neuen englifchen ißerftärfungS*

truppen.

Die 3 3n fautcr ' c * uu0 1 RaüallcriC'Dioifion, als Scftanb*

teile beS mobiliftertcu ÄrmccforpS, mürben 00m 20. Oftober an,

utdjt ihren 35erbänbeu, fonbern bem gcrabc oerfügbaren Unter*

funftSraum entfpredjeub, cingefdjifft unb laugten uad) möglidjft be»

idjleunigter ftaijxt oom 11. ^ooember ab in Äapftabt an. 33ou

hier mürben bic Schiffe jum Seil nad) Durbau, mty ^ort

(Slifabetl) unb uad) (Saft Soubon meitergeiaubt unb auf biefe ^Beifc

eine Teilung ber Iruppeu in 3 ©ruppen augebaljnt. Obcrft SuHcr,
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melier bereit« am 30. Oftober in Kapftabt augefommen mar, gab

hier bie Befehle für bie Zuteilung oer £rau«porte au« unb begab

ftdj crft am 23. SftoDcmber an Boro, um perfönlid) fid) nadj

Durban $u begeben. Die günftigen drfolge ber Buren öffneten

ben sperren in Sonbon bie Äugen über bie bisher immer mit ®e
ringfchäfcung betrachteten ®egner, e« marb bie ÜÄobiliperung einer

5. Dtüifion am 10. ffto&ember unb bie ©enbung uon ©rfafc*

truppenteilen für bie bei fiabrjfmitl) außer Jbätigfeit gefegten

2 Bataillone unb 1 Batterie oerfügt, unb ncuerbing« bie Stuf*

ftellung einer 6. Diöifton in« Singe gefaßt, fomic bie üttobilifterung

eine« Belageruug«parfe« (am 10. Wooentber) befohlen.

Bon ben 70646 köpfen, roeldje ba« «rmeeforp« jäfjlt, ftnb

al« Kombattanten au redmeu Qnfanterie 25475, berittene Infanterie

1172, Kavallerie 4252, Artillerie 3435 üttann, jufammen 34334
Köpfe mit 114 ©efdjüfcen. üftit (Sinfchluß ber bereit« auf bem

Krieg«fchauplafc befinblia^en Gruppen ber fogenaunten Sßatal ftorce

:

14668 Wann 69 ®efchü|e, <£ape Jorce 5180 3Kann, ergiebt fia)

54 182 SOiann (olme Abrechnung ber Berlufte). Die $roei weiteren

Dioifionen, bie mit etma 20000 Kombattanten berechnet werben

fönnen, ftnb alfo fefjr notmenbig, um mit etma 74000 üftann ben

@nglänbern eine gleiche ©tärfe ju geben, mie ihren ©egnern, bereu

Beftänbe buref) ben immer anroachfenben 3u3u fl
Dcr Afrtfanber be«

Kaplanbe« oermehrt merben unb jur 3eit auf 35000 au« £ran««

t)aal, 30000 Oranje, 4000 greimilligc auberer Nationalität, 6000
Afrifanber, alfo 75000 2flann beregnet merben fönnen. 9ftan

barf eben bei ben 3al)len ber englifdjen Xruppen niemal« oergeffen,

baß ein übermäßig großer ^ßrojentfafc an Stäben, (£tappentruppcn,

Srain« 2C. für bie ®efed)taftärfe abzurechnen ift.

Qn melier SBcifc unb 3al)l biefe Sruppen auf bie brei

^Irmeeförper oertcilt merben, ba« mirb mit bem (Soleier be« (3t-

heimniffe« oerljüllt; nur ift erfidjtlid), baß eben ein ©infefcen ber

ganzen Kraft ober auch eine« übermtegenben Seile« an einem

fünfte nicht beabjuhtigt mirb, baß ^weiten« bie 3ute^unH nify
in gefcfjloffenen Organismen erfolgt, fonbern baß bie Dioifionen

griffen ben öerfdjiebenen Korp« zugeteilt merben unb Ijierburd)

unenblidjc abminiftratioe ©ebroierigfeiten ermaa)fen müffen. (Sublich

ift au« bem fdjleunigeu Beginn ber Operationen $n entnehmen,

baß bie Anfunft ber ganzen Kraft nicht abgemartet, baß nicht

einmal bie ben Xruppeu unb namentlich ben iiereu fo nötige SRaft

nach ocr Jangen Seefahrt gegönnt mirb, foubern bie jufammenge»

mürfelten Gruppen fdjleunigft in« ©efccfjt gebraut merben folten;

jum £eil ohne Artillerie unb ohne $fcrbe.

Qm heften mürben mit ber (Sijenbal)n bie au«gemählt beften

Regimenter unter (SJcneral attctlmen (beffen Dioiftou jum großen

£eil bei Durban ftctpt) fchlcunigft ohne ®epäcf nach Jpopetomn ge*

fanbt, um gegen Kimberlett uorjuftoßeu unb — Gecil Mbobc« $u

befreien. Man ftef)t, mie nicht militärifa)e, fonbern Börfen

-

sJtncf*
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fidjten biefc Operation leiten. Die Sortruppen biefer Dioifton

(bieö fdjeint bie ©tärfe ber Abteilung ju fein) famen fdjon am
12. üttooember mit ben Suren in Serüljrung, auf bereit Sorpoften

fte bei Sclmont, 30 km nörolid) be« Oranje^uffeS, ftiefeen. Sü*

9J?etf)uen gegen biefen Ort am 23. oorging, traten ifjrn bie Suren
entgegen, mürben aber In'er amcifeüoS gefd)lagen, mennglcid) bie

(Snglänber ir)rcn <öieg mit einem ftarfen Serluft, namentlich, mie

bei allen ©elegenfjeiten, an Offizieren (26 neben 183 SWann), er«

taufen mußten. (Sine Verfolgung fdjeint nic^t möglid) gemefen

fein, beim erft am 25. rücfte ber alö äufeerft cnergifd) befannte

©encral weiter oor unb traf nad) wenigen (etwa 12) Jiftlometern

bei ®rafpan fdjon toieber auf ben jycinb: 2500 SWann mit 6 ©e*

fdjüfcen unb 2 üftitraifleufen. Sludj Diesmal jog fid) biefer nad)

heftigem 4ftünbigem ©efedjt tuieber aurütf; aber ber (Erfolg fdjeint

bod) tjinter bem oom 23. mefentlidj äurücfgeblieben ju fein, benn

in bem unflaren Seridjt wirb oon einem Zugriff ber Suren auf

bie Sftadjlmt unb oon nod) unbefannten (Erfolgen ber Äaoallcrie

gefprodjeu. 5lud) befdjlofe ber Sommanbeur, einen Jag in ®rafpan
ju rafteti, um Vorräte unb 9Jhtnition &u erneuern.

ßie^t man in Setradjt, baß bie Suren nidjt nur Sßeft*

©riqualanb in ber $attb fwben, fonbern aua) gegen £e Slar im

Wnmarfd) finb, alfo jebeu Äugenblitf bie (Sifenbalju unterbredjen

fönueu, auf bereu SRadjfdmb üftetfjuen offenbar allein augenriefen

ift, fo muß man fein Vorgehen beinahe tollfüljn nennen. Da ferner

bie Suren in bem oon il)tn $u burdjidjrettcnbeu (Selänbe, wenn e$

aud) nidjt weit ift bis Äimberlet), (Stellungen oon einer gan$ be*

jonberen ©tärfe finben, toic 3. S. ber 2Wobber*9iioer, fo ift faum

anauuefjmcu, bafe biefer Sorftofe anberS als mit einer Aufopferung

ber beften Gruppen enbet.

Auffallcnb hingen bie 9?ad)rirf)ten aud bem Often. <§eit bem
17. Sfloocmber erfdjiencn ftärfere Suren*$tbteilungcn oor (Eftcourt,

bem gegen Sabtyfmitlj jum <2d)u£ oon *pictermarifcburg am meiteft

oorgefdjobcnen ^Soften, nadjbcm fdjon am 15. ein ^anjerjug oon

ifjnen angegriffen unb beffeu Sefafeung großenteils gefangen ge*

nommen mar. ®ie aerftörteu au biefem jage bie ©ifenbatmbrüde

bei (Solenfo, unb am 20. Sttooember ftanb Qoubert nörblid) (Eftcourt,

ben regten Sliigel fübtoeftlid) oorgefdjoben unb mit bem (inten

über JBeenen unb ben 9ttooi- Stufe Solling mit fiucaö SOktjer

nel)menb, meldjer, toie erruetynt, gegen ®retjton>u oorgegangen mar
unb feinerfcitS, nad) Annahme ber (Englänber, (SradmuS 9fteuer (an

ber ©trage @ret)tonnu!Durban) bie $anb reifte, (Enblid) foflte

©djalf Surger oon (Espowe auf Durban oorrüden, gefamt eine

©treitmadjt oon 17—18000 2flann.

3n Durban Ratten bie (EngUinbcr 10624 3)?ann gelanbet;

fjierju mögen 3000 Sreimillige ju rennen fein. Die Sloautgarbe

biefeS $orp£ fommanbiert ©eneral ^ilbtjarb. Qu sßietcrmarifcburg

ftetjt ©enerafleutnant (Eiert), mätjrenb ©eneral Sßolfe SOfurrat) bie
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SerbinbungSlinie überwacht. 3eber biejcr Generale fommaubieri

etwa 2000 üftann. Iflad) bem 20. 9?oocmber begannen bic Suren,

(Sftcourt füblich )U umfaffen; ein SBcxfud) ber (Snglänber, bieS ju

Derhinbern, fdjeint am 24. oerluftreid) aurücfgefchlagen gu fein.

Die beiben Detachements in (Sftcourt nnb am 2)("ooi*5luffe (®encral

Sarton) mürben ifoliert unb eingefapfelt. 9?ad)bem biefcs gefc^etjen,

»irb auffadeubermeife gemclbet, baß bie, Suren ohne äußere 33er-

anlaffung (am 25. Sflooember?) fidt) mieber nach Horben $urücf*

gebogen unb bie beiben englifcfjen DetadjcmentS ftd) 10 Silometer

nörblid) (Sftcourt, ebenfomeit oou ßolenfo entfernt, bei Jrerc Oer-

einigt fjaben. Die 9tbftd)t ^ouberts wirb f!CJ) wo^I setgen.

Qm Zentrum traben bie Suren Stormberg unb ©terfftroom

genommen unb bie @ifenbaf)n 9T?oItcno * SDitbbelburg burd) eine

Srücfenfprcngung unterbrochen. Qu GueenStomn ftet)t tr)nen (General

ötatacre mit 5000 flftann gegenüber. (General Suller, ber am
25. 9Joöember in Durbau angefommen ift, fofl ben Sefcljl jum
atlgemeiuen Sorrücfen gegeben tmben.

Sei biefer burchmeg für bie Suren günftigen ftrategtfchen

Sage ift es nicht unglaublich, baß man es englifcherfeits nicht

ungern fe^en mürbe, menn fid; ^oubert auf einen SBaffenftiflftanb

einließe, weldjer öietteidjt $u einem frieblid)en ©übe führen föuntc.

(Es foll bereits ber Serfud) gemadit worben fein, mit Steijn mieber

anjufnüpfen, um biefen alten greunb als Sermittler auS^umi^cn.

Die Üage mirb allerbingS für bie (Suglänber immer bebeuflia^er,

ba bic Äfrifanbcr ihren Sympathien für ihre StammeSgenoffen
immer unverhohlener SluSbrucf geben nnb iu ben oon jenen befefcten

Gebieten ihren SReifyen ftd) aufctjltcöen.

Sor altem ftnb bie garmer barüber empört, baß bie (Jnglänber

bie Eingeborenen bewaffnen. Dies ift nicht nur in üttafefing, fonbern

aud) am linfen Oranje*Ufer offenfunbig gefchchen, unb wenn es

bes weiteren bnrehgeführt werben follte, bann ift ju gewärtigen, was
Qoubcrt in einem am 27. Cftober gefd)riebcnen Sriefe auSfprtd)t:

bie allgemeine Erhebung bes SlfrifanbertumS ift ben Englänbern bann

ftd)er. (Jinen ungünftigen Ginfluß üben ferner bie in flapftabt 51t

fammen geftrömten brittfc^ geftnnten QoljanncSburger aus, welche, bar

unter bie reichen Sftinenbefifcer, über ir)rc Serlufte in grünen jer»

fließen, aber Weber eine $aub rühren noch einen (Shilling baju

beiftcuern, baß ihre teuren Deinen erobert werben. So fielet man
bie Slfrifanber, wie 5. S. in Sarflat)*Saft jn .^unberten bie 9ttagaainc

erbrechen, ftd) bewaffnen unb mit ben Suren ftd> oereinigen.

SBaS bie 9)Jinen betrifft, fo t)at Ärüger gettjan, was er tonnte,

fic oor Unheil $u bewahren; er fjat eine Sicherheitspolizei 31t ifyrer

Überwachung formiert unb fud)t bic Ärbeit nad) 9)?öglichfeit fort

jufütjreu; natürlich) wirb bic Ausbeute 3unäd)ft bem StaatSfäcfel

zugeführt, aber unter bem feften Serfpredjen, nach Seenbigung bes

Krieges bic (Summen jurücf^uerftatteu.

Sooiel auch englifa)c Scripte über oon ben Suren oerübte
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©ewaltthätigfeitcn unb ©raufamfeiten erjagen mögen, fie finb bis*

her immer unb am befteu burdj bie in Gewalt ber geinbe Gefallenen

wiberlegt worben. £>ic Änwenbung ber $>um*bum»(3kfchoffc, meldte

ihnen auch jum Vorwurf gemalt mürbe, ift überhaupt auägefchloffen,

ba bie im englifcfjen fiagcr Don ©lenfoe aflerbingS erbeuteten Sor»

rätc für baS Äaliber ber Surengewehre gar nicht paffen. Äber

bie (Snglänber haben ftc, wie fid) l)ierau£ tro§ aflen Seugnenö ergiebt,

mit ft<h geführt, ebenfo wie fie fid) nicht freuen, fo fürchterliche

Sprenggefchoffe wie Snbbit-ÖJranaten nicht gegen Sauwerfe, fonbern

gegen bie Gruppen jur Änwenbuug ju bringen, eine Slnwenbung,

gegen meiere Set)bö mit 9ted)t proteftiert ()at.

3n t>etsif<tyi'£ü&tt>tft'2Ifrita finb nun ade <Sd)wierigfeiten,

welche fich ber SBeiterführung ber (Sifenbafm entgegcnftellten, burdj

ben bortl;in gefanbten Dberftleutnant ©erbing befeitigt, bie £rafe

enbgiltig fcftgcftcllt unb ein ftraffer Setrieb eingerichtet worben.

gür $>erfteüung gut eingerichteter ^erfüllen* unb bebeefter ©üter<

wagen ift (Sorge getroffen unb eine flotte Jörberung beS Saue«
eingeleitet. Ktte infolge ber (Stocfung beS gortfdjritteS unb bes

Ausbleibens oon Berichten in ben 3eitungen aufgetauchten Sefürd)*

tungen ergaben fich als üöüig grunbloS, unb ber 3"f*anb ber Sahn,
foweit fic fertig ift, fyat ftch überall als tabelloS t>crauöneftcUt.

$)ie Sa^n war am 4. (September bis Kilometer 129 fertig.

Der ©ouoerneur würbe bereits -tDlittc Oftober oon feiner (Straf--

<£jpebition gegen £jetjao jurüderwartet. tiefer felbft erhielt einen

ernftlichen Vermeid wegen feine* Serhalten«, wäfjrenb gegen feineu

Sol)n £raugott, ber als Änftifter ber (Schwierigfeiten fich hcrflU$
;

ftetlte, ftrenger oorgegangen werben mußte. ©r mußte feine @e-

mehre abliefern unb mürbe mit feinen Seilten an einem anberen

Orte angefiebelt.

3n ber 9?äl)e ber Sflaufluft fja&en fid) mehrere bisher meift

unweit ©inbfjoef angeficbelte Suren angefauft; am 4. Sflooember

finb 17 junge Räbchen unter Sühtung einer älteren grau, beren

5 Töchter fich mit baruntcr befinben, nach ocr Kolonie abgefahren.

SluS Kamcrtttt geht bie £rauerbotfa>ft ein, baß bie <£r*

morbung beö fieutnantS ü. &ucis, welche bereits früher burd)

Gnglänber gemelbct würbe, oon welcher aber beim ©ouoernement

nicht« befannt war, aflerbingS beftätigt werben muß. Nähere Sftach*

richten über ben im $intcrlanbe ftattgefunbenen Sorfall fielen

noch au$-

3fm ©üben ber Kolonie haben bie Suli einen Äufftaub oer*

fucht unb Stvibi überfallen. 5tnt 22. (September griffen fie Suambe,
eine $lußcn)*tation ber ^Safiotiner an, brannten c$ nieber unb machten

bie bortige fatljolifdje Stirpe ju ihrem Hauptquartier. Son hier

aus griffen fie bie fatholifdje §auptftation in Stribi an, raubten baS

(SchwcfternhauS aus, plünberten eine gaftorei, festen fie in Sranb
unb wollten nun baS #anptgebäube ber 3)fiffion angreifen, um oon

bort aus über bie Srücfc 311m SejirfSamt oorjubriugen. ^nbeS
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3nmug fic ber ftellocrtretenbe ©cjirföamtmami d. üftalfen mit feinen

8 (Solbaien 311m SRüdjuge. Qebod) mar itjre Oiürffeljr 31t erwarten.

Der Amtmann befefcte bcSfyalb mit feinen Solbaten unb 3oUbeamten
baS SWifftonSfjauS unb richtete fiefj jur Skrteibigung ein, um ben

©Uli fo lange 3ötberftaub 31t leiften, bis bie requirierte $ilfe bei

ifjm eingetroffen märe. QubeS griffen if)n bie S3uli /
7—800 attanu

ftarf, bereits am 25. September mieber an unb nötigten ifm, naef)

Bftünbigem Stampfe bie 3ttiffton preiS3ugeben. Qx 30g fid) mit

feiner |)aubüoll ficute unb ben fiaienbrübern ber SWiffton, bie an

bem Kampfe ftcf> beteiligten, über bie Sörücfe 3itrürf, bie er tjinter

fid) abbrach, unb mußte bie 2ftifftou ben S3uli überlaffen, bie fie

grünblid) auSpliinberten. $(ud) 2 Jaftoreien raubten fie aus, 3ogen

aber bann, als ber Dampfer in Sid)t fam, ber bie ^erftärfung

braute, mieber ab. Sie tjaben einen #erluft oon 70—80 2ftaun

erlitten, mäfjrenb auf unferer Seite 5 Solbaten oermunbet mürben
unb £>err oon halfen einen nicfyt gefährlichen Schuß ins Schulter*

blaü erfjielt. Die gerechte «Strafe mirb ben Suli nid)t lange oor^

enthalten bleiben.

Der neugegrünbeteu £anbelSgefellfd)aft „^orbmeft^amerun"
ift am 17. ^ooember itjr Statut Dom Sunbesrat genehmigt morbeu.

Das (Gebiet, meldjeS \i)x als Eigentum übermiefen mirb, mirb im
Süben burd) ben Saunaga, im Often burd) eine Sinie oom Sd)nitt>

punft biefeS gluffcS mit beut 12. Sängengrab uad) 9^orb^orb»Oft
bis 3um 8. SBreitengrab, im Horben burd) biefen unb im Sftorbmeften

burd) bie bentferj * englifcr)e SanbeSgrenae umfd)loffeu. Qm üEDeften

bilbet eine fiinie, bie oom füblid)ften Sd)nittpunft beS (Sroß* sJiioer

mit ber £anbeSgren3e ausgebt unb ben Sauuaga au ber 2tfbam*

üflünbung erreicht, bie ®ren3e. Die ©efeüfdjaft übernimmt neben anberen

SBerpflidjtungcn bie grünblidje (Srforfd)ung biefer (gebiete unb fjat

binnen 10 ^afjren minbeftenS 3 Stfillionen üftarf 31t ©efellfdmftS^

3mecfeu 31t oermenben. (Jin befonbercr 9?ad)brucf ift auf bie .§er*

fteflung einer ©ifenbatynlinie gelegt; menn eine foldje binnen 12 Qatjren

gebaut ift, mirb bie ©eltungSbauer ber SBereinbarung oon 50 auf

60 Qafyre oerlängert.

Qnx ©etjebung ber Sd&micrigfeiten, metdjc fid) in Kamerun bem
^panbel entgegeufteUen, fjaben ftd) alle bort beteiligten europäifcfyeu gir*

men 3ur Söilbung einer ^paubelsfammer oereinigt, meldje bie Unfittc ber

$ru=23ercd;nuug all märj(icr) 6efeitigcu unb bie bcutfdje &*ät)rung

3ur (Sinfüfjrung bringen, (Sin* unb SBerfaufSprcife regeln unb bie

bisher üblichen 23orfd)uß * ^afjlungeu au 0,c eingeborenen $2utbler

befeitigen foß.

betreffs ber ^amerun^fpebition nad) bem £fd)ab*See, meld)c

oielfad) als aufgegeben betrautet mirb, l;at bie bcutjdjc kolonial*

gefeüfdjaft fid) batjin geäußert, baß atterbingS ber burd) bie Stellung*

natjme ber Äolonial^bteiluug bereits meljrfad) geftörte <ßlan einer

$anbelS*(£$pebition nad) ®arua nunmeljr feft ins Sluge gefaßt fei

unb burd) ein Ijiermit beauftragtes Komitee ntittelft ber bereitgeftellten
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(Mbmittel ins geben gerufen werben fofle. £)ie bort oorgefunbenen

SBerljältniffe müffen Uber baS weitere Vorgehen entfcheiben. 9Wit ber

$olonia(*?lbteilung ift aber vereinbart worben, baß bicfem Unternehmen
bie ©rünbung einer als Stüfcpuuft für miffenfchaftlid) * geogra*

ptjifc^c unb hanbelspolitifche gwecfe btenenbcn fcften «Station reidjS^

fettig vorangehen müffe. (£iu bicSbejüglicher Antrag wirb in türjc an
ben $eid)Sfan$ler geftcüt werben unb barf nad) ben gepflogenen $or*
ocrhanblungen auf bie nadjbrncflichfte Untcrftü&nng burd) ben kolonial*

bireftor redeten. 9iur auf ber ©runblage einer folgen burd) eine

fltöd)S*(££pebition gc[d)affcnen Station wirb bie geplante privat*

(Jrpebitiou ausgeführt werben fönnen.

3-ür oon groger 2öid)tigfeit ift baS swifd)en Seutfdjlanb

unb (£nglanb vereinbarte Slbfommen wegen ber @amoa*3nfeln burd)

ben 3ufa§, oa6 bie neutrale Qoue im £)intcrlaube von $)eutfd) s£ogo
unb ber euglifdjcn ®olbfüfteu^olonie in ber SBeife geteilt wirb, baß
bie ©renje gwifc^en bcibeu (Gebieten burd) ben ^afa^luß bis ju

beffen Schnittpuuft mit beut 9. ©reitengrab unb oon ba burd) eine

oon einer gcmifdjtcn STommifftou nod) fcft$uftctlenbe Sinie nach Horben
gebilbet wirb, hierbei ift vorbehalten, baß bie £änber 9)?ampruSht

unb ®ambaga an (Snglanb, bie Sauber ftcnbi unb ^afo3l;t aber

au $)eutfd)laub fallen. 9?ad) beutfeher Auslegung biefer SBorte

würbe bie ®reu$e vom 9. Sreitengrabe uad) SBeft bejw. Sttorb^cft

laufen unb ben größten Seil beS neutralen ©ebietä im Horben an

Scutfchlaub fallen laffen, wiihrenb ber größte Seil füblia) beS
,

9. ®rabcs au (Suglanb fällt. (Snglifdje Kommentare mödjten aller*

bingS ben Sftull'iärab als ®rcn$e annehmen, moburd) nur Stabt
Qenbi, aber nicht #anb Qenbi an Dcutfchlanb fiele. £)er fchöne

feunfdj, gelegentlich biefer Teilung baS £>reicd öftlid) ber Ü3olta«
sJJ?ünbung 51t gewinnen unb biefen Jlnß für £)eutjd)lanb nufcbar

3U machen, muß nun wohl aufgegeben werben. ?lber es ift fd)on oon
großem SBorteil, wenn bie Jrage ber „neutralen ^one", bie Cuellc

oon ewigen Übergriffen feitenS GuglaubS, enblid) befeitigt wirb.

,$crr Douglas hat für ben Slnfauf oon ^lautagen*£änbereicn

am 2lgn^©ebirgc bie Stonjcffion erhalten, unb hiermit wirb ber erfte

«Schritt gethan, um auch i» bitfev Kolonie ben ^ßlantageubetrieb in

größerem (Stile in bie SBcge ju leiten.

Bit* bem wcftlidKit ^tt^tiu braute s}kinS, nach Jranfretch

^urücffehrenb, bie 9?ad)rid)t, baß Seljagle oon flfabal) gefangen unb
in ber ®efangcufd)aft bem junger erlegen fein. Seine (Sjpebition

wählte aber 7 ©eiße. Üflan hofft, baß feine Gefährten uicfjt bei

ihm waren, als ffiabah ihn bewältigte; mau weiß and) nicht, ob ber

„£eon Slot", weiter oon Ventil ber ©rpcbitton jur Verfügung ge*

ftetlt war, jenem in bie £)änbc fiel.

Salb nach biefer Irauerbotfdjaft lief eine jweite, oon ©entil

aus (^ribingui gefaubte ein: Sretonnct, ber G Dflonate oor ihm, im

Oftober 1898 9)?atabi ocrlaffcu hat, ift abermals ein Opfer beS

ftabaf) geworben. 8nt 6. 3fuK fchrieb er oon ftuuo (9° 43' n. Sk.),
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wo er mit bem geflüchteten ®aurang öon 23agt)irmi lagerte, bafj er wegen

^kfyaglc in Uuruljc fei, ba SRabal) nur 6 Xagemärfdje üor ifnn am
rechten Ufer beS %\it ftefyc. @r ging bann in eine beffere ^oftttou

naef) Jagbau aurücf, mo er ftcf) mit 2 Europäern, 44 ©enegalfcpfceu

unb 400 33agljirmb£euten üerfc^anjte. 8m 16. ^uli melbete er,

iRabal) fei in &uno; am 18. mürbe er Don ifjm angegriffen unb

fiel. £)er ©ultan ©auraiig flüchtete nad) Sogome.

Ventil erfjielt bic 9?ad)rid)t ©retonnetfl uom 16. ^uli am
3. Sluguft, bradj am 4. auf, um it)nt §ilfc su bringen, aber in

©aura (9° 20') traf il)u bie Xrauerfunbe. (£r ftationiertc r)ier ben

Äapitän Stobillot, eilte nad) ©ribingui aurücf, um biefem bic Äom*
pagnie Sointet 311t Unterftüfcung 311 fenben unb melbete am
19. September üon ©rinbingui, bafj föobiHot mit 280 3J?ann ftd)

ftarf uerfdjanät Ijabe, ^Habat) 4 2agemärfcf)e nörblid} ftetyc, ifjn aber

mdjt augegriffen fjabe.

(r)cognipl)ifd)e iladjridjte«.

$cr 2tmccifauer Dr. 3)onalbfou Smitb, ift mit feiner ©omali' Be-
gleitung mofjlbeljaltcn in .fcargafa im 3omali*2anb angefommen unb mill möglidjft

rafd) $um 9iubolpb,-©cc oorbringen, um bie toefilid) oon if)m liegenben £anb*
ftridje $u burdjforfdjen.

Xie (Jrpebition ftour eau -üamn foll unverbürgten Madjriebten jjufolge

3inber erreicht ljabeu. 91m 9. Februar — bie Iefctc offizielle tUacfjric^t — mar
fie in Slfiu, 10 SWörfaie ndrblieb, Wr

Bon Semaire liegen a,ute ftacfjridjren au$ itatanga oor Cfr bereitete fid)

bemnaä) $um SJcarfd) in ber ÜRidjtung auf ben (See $ilolo oor. $a$ ©etänbe atoifd)en

biefem unb frlufj Ufjilo ift big jefct nodi unbefannt unb oerfpridjt intereffante

Grgebniffe.

Ter 3)iiffionar P. Dana fdjreibt 00m San ganifa, ba& ber See oor einigen

3at)rctt noeb, bi§ an bie ftöfjcn oon Srorema gereift fjabe: jefct fei ein 9taum
oon mef)r als 1 Srilomeler ^ur Bebauung frei. Seit 1879 fei ber Söafferfpiegcl

nad} Mnfidjt be$ P. SWoinet um minbeftend 8 m gefallen. Gr glaubt ben (Sfrunb

beS früheren Stau« in einer Berftopfung beS Zufüge $u finben, meld)e baS SBaffer

io ^od) madjfen liefe, biö e$ fid) mit ©emalt einen neuen 9lu3roea, babnte. Sefct

fei ber Seeipiegel toieber normal unb fonftant.

35er Kil ift bura) ungeheure Sebb'Berftopfungcn ^oift^en bem 7. unb 10.

Breitengrab $u immenfen 2l*afferfläd)en unb 9Jtoräften angeftaut. $a3 geringe

•V>od)roaffer bc$ ftluffe* in biefem 3af)re mirb als natürliche ftolge baoon an-

jufeljen fein, ba bic Bcrftopfungen bie .£>od)toaffcr be$ oberen locifjen 9fil3 nidjt

burdjlaffen, alfo nur bie bc$ blauen 9?ilS jur ©eltung lommcn. J$i\t bad näcbftc

3af)r finb noa^ oiel bebenflidjere 3uftänbc für ^Ignptcn ^u fürchten. 2)ie englifdjc

Regierung mirb ernftlicb auf Littel benfen müffen, bic 6ebbbarrcn 3U entfernen

unb eine SHegulirung be« meiften 9?il? burd)üufüb,rcn.

Httttcl acticit licufd>rcctcit. %lad) einem $erid)t be^

„Dcutfc^en Slolonialblatteö" uom 1. Oftober b. Q*. fmt ein ju
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JHidjmonb in Natal lebenber ftrnolb 2B. (£00 per im 3ü
!)
re

1896 bei Jjpeufdjrcden eine <3eudje feftgeftellt, bic burdj einen pilj

artigen ^arafiten bebingt mar, nadjbem bereits im Qafjre 3uoor
ein 9Hr. SoanS biefelbe Hrauffjeit bei .^eufdjrerfen beobachtet Ijatte.

Dura) cutfpredjeubc 23erfal)ren gelang es im bafteriologifdjeu

$nftitut 311 <&ral)am$tomn, ben flranfljeitserreger in 9teinfulrur 311

3Üd)ten. 33ei SaboratoriumSoerfudjen mürben fämtltcr)e $>eufdjredfen,

bie mit ber ^ßiljfnlrur ober mit Sluffdjtuemmuugen berfelben be-

ftridjjen mürben, fict)er angefteeft. Qn wenigen iagen erlagen bie

Xierc ber tynen mit bem „Locust fungus" beigebrarf)ten ftranfljeit.

yiaty biefen 3$erfudjeu im kleinen ging man ba$n über, fomof)l in

ber Kolonie sJ2atal als and) im Staplaube nnb in 9tl)übefia mittelft

bejS in größeren Mengen geblatteten ^ßii^ £eufa)rerfenfd)märmc

3U inneren unb biefe SBerfudjc übertrafen alle (Irmartungen. Üftad)

ben $erid)ten be8 „Cape Agriculture Journal11
ift Äaplanb nnb

ütfjobcfta bnrd) ben $cufd)recFcnpil3 von ber §)cufd)rcrfenplage

befreit.

Dem ©ouoernement uon Deutfdj'Dftafrifa mürben 511 Anfang
^ooember 1896 einige Iiiben mit SHeiufulturcn be£ $enfd)redcn-

piljeö jnr Verfügung geftcllt. Die bamit angepeilten 5?crfud)c

Ratten jebodj ben erwarteten Grfolg nidjt. (Sin ^weiter ^erfud;

aber ift uollftänbig gelungen, fo baß angenommen werben muß,
baß bie erften überianbten ^it^fulturcu iljrc SöirFungöfäljigfcit uer*

loreu Ijatten, bic ^ßiljc abgeftorben waren. %m 2. ftuli b.

nömlidj tjat ber Oberleutnant üftärfer in Uutcr* si)cabfd)amc am
.Hilimanbi^aro bie zweite Seubung angewenbet. Die |)eiifdjrccfen

befanben fidj im Qugenb^uftanb, bie ^lügel waren nod) feljr Hein,

fo baß bie £iere nodj nidjt fliegen, fonberu nur Friedjen founten.

9kd)bem ber $eufd)recfenpil3 uad) 2$orfdjrift 3ubercitct mar, mürben
uon jebem oon fünf großen ©djmärmen je $cl)n $)cufdjretfen

Ijiueiugetaudjt unb bann in iljreu Sdjmarm jurüefgefc^t. Um
6. Qult, alfo üier Xagc uad) ber Qnfeftion, maren alle iiere ber

genannten fünf (Sdjwärme geftorben. Die toten ^eufdjrecfen lagen

in großen Raufen auf ber Stelle, wo bie Sd)Wärme am 2. $uli

infaiert maren.

Da« ®ouoernement beabfidjtigt jefct, mit bem £>euid)rctfeupil$

im (Großen gegen bie ^eufdjrctfenplagc uorjugcljcu. Seim bafte*

riologifdjeu Qnftitut in ®raf)am3town finb bereits 100 £ubeu
frifdjer ^il3fultureu bcftcllt. ftad) «iifunft berfelben folteu fic

fofort an bie über bie ftolouie serftreuten ®ouucrncmcnt$ftationcu

oerteilt merben. flud; red)uct bad ®ouocruemeut auf bic Sciljilfe
1

aller ^flauacr, 9)iiffionsftationen, £>anbclsfaftoreien u. f. m., benen

^iljtulturen feitcus ber ®ouücrnementöftationeu foftenfrei abgegeben

merben follcn.

So ftefjt 311 (jojfcn, 0rt6 bind) jielbcwußtcs gcmciufdjaftliaje*

.Stampfen unfere jdmnc Kolonie balb oon einem Jeinbe befreit

merben mirb, ber bisher unbefiegbar crfdn'en, ber überall bort,
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roofun er tarn, blü^cnbe ®efilbe in ©üfteneieu uerroanbelte unb

für bic eingeborene Söeoölferung Hungersnot unb Xob bebeutete,

unb ber afle 2kmüf)ungen, bie ^robuftioität beö SanbeS ju förbern

unb ben $anbel ju fyeben, gu nickte machte.

38) Um »ie fcrbe mit Z SR. 3. „geizig" jttr ^lagflculjinuna in
ttttflra.^cquena. Mach Xagebüdjern unb mit 46 ^tluftrattonen bei

Äoroetten» ftapitänS a. 2>. (5. ttpinhauer. herausgegeben Don $. be
SRdDille. 160 Seiten gro& 8°. ^JreiS: 3" anfprechenbem ©efdjentbanb

gebunben 9R. 4, brofct)iert HR. 3. Berlin, ©erlag ber $ofbud)hanblung
üon tarl SiegiSmunb.

$aS textlich wie ittujtratio ganj oortreffücb, auSgeftattete Such, eignet fidj

alt ©efehenfmer! für alle biejenigen, roeldjc an ber Crntroirfelung unierer ftlottc

Anteil nehmen, tuirb aber aud) bie reifere ^uejenb in hohem iRafje feffeln. 2)er

Herausgeber für)rt uns in anregenber 3rt>rm in ben SdjiffSbienft ein; er macht
üuS mit allen (£in$elheiten befiel ben befannt, Don ber &laggenparabe in ber

t£rüb,e an bis ,;nm 9iteberb,olen ber flagge am Slbenb. Die feemänniidjen ftadj«

auSbrüde lernen mir u. a. in anjdjaulicher Seile an einem uns Dorgefüljrten

SegelmanöDer rennen, rooburd) Dielfad) falfche Slnfdmuungen unb ftuSbrücfe,

meldte mir bei ben Sanbbetoofmern unb aurfi häufig in ber treffe finben, richtig

gefteflt merben. Minium, ber Serfaffer öerftcht eS in trefflicher SBeife in uns
bie ftreube unb bie £uft am Seeleben ju ermeden, fo ba§ mir, an Jcenntniffen

reibet, in Spannung jebeS neue Äapitel Derfolcjen. fterner merben bem £efer

in bem SBerf Silber aus bem beulten SctiegSjdjiffSleben geboten, aus einer 3eit,

in meldjer man in unferem JBaterlanbe anfing, ftd) baran ;u erinnern, bog bas

geeinte Deutfdjlanb nic^t länger pr Seite ftehen bflrfe, menn anbere Völler ben

fcrbbafl untereinanber teilen, baft Dielmeb,r auch ihm ein «nteil an ber SBeltherrfchaft

gebühre. Tie afrifanifd)cn Kolonien maren bie erften ftrüchte biefeS Snt

ld)luffeS, ber ber iungen beutfehen JttiegSflotte Gelegenheit gab, ihren ÜBert $u

5ctgen. 9lm 7. Sluguft 1884 In&ten <ö. 9R. Äreujerfregatten „yeipjig" unb

„Slifabeth" in «ngra-^equena bie beuti^e flagge, unb jroar tarn bic erftere Don

einer faft ameiiährigen SBeltrcife borten. Sorgfältig geführte Xagebficher eines

CffwcrS ber „Seipjig", beS ÄoroettenfapitänS ©. ffoljltmuer über biefe aroei-

iätjrige JReife b,aben baS SJiaterial $u bem Suche geliefert, unb ^a^lreic^e Original-

.yrtdmungcn, bie Don bemfelben nach mährenb ber SReifc angefertigten Stilen
ausgeführt ftnb, erläutern ben $e£t, fo bajj baS SBcrf als ein DoUgiltiger Seitrag

jur @efdud)te unferer Marine $u iener gelten barf.

Xie einzelnen Äapitel beS Sud)eS betiteln ftd): L 3n ben Atlantic. —
II. SRabcira. — QL ^m Wfat. — IV. Weihnachten. — V. »tonteDibeo. —
VL Durch bie SttagelfmenSftrajje. — VII. «alparaiio. — VIII. 3m ftitten Ocean.
— IX. §ongfong. — X. Singapore. — XL Mauritius. — XII. ^n fcb,lecb,tem

Setter. — XIII. Um baS Gap — XIV. 9tn ber afrifanifd)en Äüfte. — XV. 3urüd
^ur ^etmat. — XVI. Hufeer Dienft gefteüt.

WuS bem «erläge ber ^asfet ^ßifflonii-^Sucö^anbruiig liegen folgenbe

gtiffianffTriften unb Sraftate Dor:

^Dangelifdjcr Wtffiono. «aleuber 1900. 21. Jahrgang. 20 ?f.

«uSgeftattet mit einem trefflichen farbigen Ditelbilbe bringt ber Äalenber

im Ralenbarium bie ©cbenftagc ber SaSler SRiffion, fuetjt aber barin juglei*
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.fcanbreidjung ju tfwn gut ^ficbitte für ba« gefamte Oebiet ber i>eibcnmiffion.
-

3n feinem 2. ieile enthält ber Äalenber Heinere flfige au« bem aRiffton«leben.

^. Cteiner. Um ttolbftrattb. (£in ©ilb au« bem ofrifanifdjcn
«olf«- unb 9Jtiffion«leben. 2Rtt 45 Silbern unb einer ftarte. 30 $f.

3>ie Abbilbungen finb $um größten leite feljr gut. $ie ©r$ät)Iung b,at

bie befannten Sorjüge ber (Steinernen Art 3)er oerbiente Berfaffer reif>t

10 tleine Abidjnttte au« ber ©cfcfjid)te ber ehemaligen (Station ©tyabam unb
ifjrer Öcoötferuiig aneinanber unb fteüt baburdj freiließ „ein 53tlb au« bem
afritanifdjen Soll«* unb 3Riffion«leben

M
jufammen.

C («Jrünbler, faftor in fiebu«. grranenetenb unb $rauentntjftott itt

Snbien. 3Rit Sormort oon D. SB a med. 3. Auflage. 30 $f.

SRadj D. SBarnecf« Vorwort füllt biefe (Schrift eine ßücfe in unferer beutfrfjen

3Riffton«litteratur au«. SJafj fi* ba« in trefflicher unb an^ie^enber Seife tljui,

«igt ber Umftanb, baß fie in furjer 3«t — bie erfte Auflage erfdjien 1895 —
bereit« in britter Auflage borliegt. 3n bWer ifl bic ®dct)id)te ber ftrauen*

miffion in $nbien bi« in bic neuefte 3«* fortgeführt.

3m fcienft be* Weißere. 3üge au« bem geben be« t ffr. *ub.
Sknger. 30 $f.

25er weitbetannte SJorftefcer oon jpeinrid>«bab ift ein langjähriger treuer

5reunb unb Mitarbeiter ber S3a«ler ^Jiiifion gewefen. 2)ie Mitteilungen au«
feinem Seben, bie f)ier geboten werben, finb gleicbfam efn Ommorteflenfranj,
bert bantbare Siebe ilmt auf fein @rab gelegt Ijat. &« wirb fieser niemanb ba«
v
£ürf)lein ob,ne tiefe innere fcefriebigung unb mand)erlei nac&brfidlidje Anregung
au« ber $anb legen.

ftr. ttntenrietl), TOfionar. ftcgerjünftlinge nad) Dem $er&en tlotte*.
6d)ilberungen eigener ßrlebuiffe. 3Rit einem Aquareflbilb unb 14 Original«

bilbern. 15 $f.

i&int anfbredjcnbe ©d)ilberung au« ber ffamerun-2Riffion, bie unferen

beutfd>en jungen gewiß ftreube maa^en wirb.

*ß. tHottmattti. $er &dfce Cbente. (Sin 9iad)tftüd au« bem weft»
öf rtf aniferjen §eibentum. 2. Auflage. 10 <ßf.

SBitflid) ein „9?ad)tbilb au« bem weftafrifaniidjen $eibentum". 9Ber ben

Serifd)i«mu« in feiner ganzen liefe fennen lernen will, ber lefe biefe fürje,

fdfimUflofe aber ergreifenbe Tarfteflung.

% 9, b. »lomberg. ytopt)eten\pxud) nnb feine «rfüUunß.
Sine Säuberung au« Sübafrifa. 4 $f.

2Ba« ein fropfjet ber Amarofi bor 100 ^o^en oon bem „großen ©eift"
gelungen Ijat, „ber einft ben Stämmen ber Amajofi erfdjeinen unb a(« ein

milber Äönig über fie Ijerridjen werbe", ba« ift burd) bie frebigt ber SKiffionare
oon §efu (Sljriflo in Erfüllung gegangen. $a« furj ber Sntjalt. -er.
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Porlaa ron Dclfya^en & Klafmg in 3ielcfel6 uno £cip5U$. ^

Dr. <B. <E. Surfbarbf*

$feine ^ItffionslHßl'totljeli.

3nritr Auflauf, anniiri] nraqrnrbritrt unb bis inf bif $fo,rniiirt fortarf n hrt

Pen

Dr. "21. tfmmocmanu.

|licr ^rtnbr. 1876-1881.

{jrrabgrfttitrr Jhrtif für öas »oUfinn0iri.c UUrh &0 |it.

TfllQll* flliJClii:

I. 93anb: ?lmerila.
1. Abteilung: Tu gäfimoä in ©rönlanb unb Üabrabor.

2. m Die Qnbiauer in üWorb« unb ©fib-Slntcrifa.

3. „ Die 9tcgcr in $öeft*3fnbien unb Süb«9lmerifa.

U. »anb: Wfrifa.
1. Abteilung: Die befreiten unb bie freien Sieger in ©eft-^frifa.

2. „ Die SJölferftämme Süb'Slfriffl*.

3. „ Das fteftlonb unb bie ^ufeln oon Oft-Slfrifa.

III. »anb: Vlficn.

1. Abteilung: !£*orber*3'»bi*n

2. a (£eülou unb ftiuter-^ubieu.

3. „ Gf)ina unb 3fapan.

IV. SJanb: Ozeanien.
1. Abteilung: Der inbifdje ?lrd)ipcl.

2. „ Votunciien, Weufeelaub unb TOifronefien.

3. „ TOclanefien unb ftuftralien.

Mcgifter ga $anb I— IV.

1 TO. 20 Vf.
2 TO. 40 ^f.

2 SR.

2 TO.

3 TO.

1 TO. 80 Vf.

3 TO. «0 Bf.
2 TO.

8 TO. 60 Vf.

3 TO.

3 TO. 60 Vf.
3 TO.

00 Vf.

Der JNeidjtum beS iföerfeä, fomo^l au miffiouä' unb roligiou*gei(hid)tlirf)eni,

nie na in entlief) aurf) an etl)nogrnpf)i fasern ^ufynlt, giebt biefem baf)nbrcd)enbeu

ffierfc einen bauernbeu Üöert, roeun aurf) einzelne $artten bind) bie neuefte (fut-

nrideluug ber TOijjion überholt fein niöqoir. Um bie Slnfffjnffung biefed uamljafteu

$3ibliotf)eln)erfe* |tt erleichtern, ^abm mir ben V^eid be$ u ollft flu b igen Serie*

atif 20 2N. ermäßigt. (CiüjClne <8änbc behalten be» bisherigen Vrei».

9«9 i

—
Vicrjii »ft cridjifitfit:

«ftmnftcmanit, D. 2t., Tic (vimuirtluufl ber eüangelifdieu TOifjiuit in bem
legten ^afywljut. ©in Beitrag jjur TOiffic>u3gefef)td)te, jugleid) ali Srgänjung*-
banb jnr jroeiten Vluflagc ber „tfleiuen TOiff iou$bibliotl)ef". l«yo.

Vtei« gel). 8 TO. 60 Vf-

Durd) tiefen (£rgänflung$baub wirb bie „Kleine TOiffionSbtbliothet" bid an

bie ©egeutuart fortgeführt. Q$ beftcl)t bie Äbfirftf, ühuiifbe (£rgä"u;iung$bmtbe

in augemeffeueu ^roifcfjciira it in t*u folgen ju laffen.



(Quittungen.

Jür beu (£üaitt]clif(fteu ftfrifa» herein flinken eilt bi« 311m

30. SRottemfcer:

£berletjrcr ÜBagner, Berlin, 2)if. — Crtäoerein bc$ ©0. 33unbeä bunt)

Pfarrer 3ü*finb, $3erg<Stuttgart, 3 m. — ©erid)t$icirctär tflopfted), ©Ortenberg,

3 »tt. — StiftSbamc SRürie Don SBurgSborfr, ^irfldjoto, 3 SRf — prof. Dr.

itfünger, ©orlifc, ö SM. Stirer Wartin, freuen, 4 m. - ^afjnarjt Dr.

8ü$n, Ctol», 4 9R£

Beiträge für ben (Su. $(iriia*$rrein au« pot*bam burd) £berpfarrer 3d)ülei :

«auibirettor Sanben, 20 $11 — Pfarrer Dr. pietjdjfer, 10 mt. — Kaufmann
^lanfenftetn, paftor "iUüller, Supcriuteubcnt ^e^fjoiu, Kaufmann Sdjulje, ©et),

^uftt^rat iöitfc, ftrau oon ffieuö geb. oon ft-unre, ftrau ^OQQt' geb. 0011 53reboio,

Cberpoftbircftor ©ürtler, ©raf ödu jpofyenau, Profejjor oon SÖergntan, je 3 Stf.

ftedjtöaniualt Tegeler, oon SDL, Stabtrat £. .fcoffmann, .ftofprebiger Steftler,

poliaet-präfibent oon $a iQn , ©eueralleutuant $>. oon SBinterfclb, poftbireftor

(Sngelbrecfjt, oon .'partlieb, ftrau oon SBinterfelb geb. oon perbanbt, SanitätSrat

la pterre, ©raf oon S3t)lanbt-Wf)et)bt, ©raf oon Sdjioerin, ftrau >Kcgicrung3rat

Üangerbcrf, SauitätSrat Dr. flblorf, je 2 W. prebiger fcirfel, 1,50 m. —
(iJeb,. ftalfulator Wlbrcdjt, Sientner 33icrmann, ©el). ätedmungfrat gfl$f, fyA.

®o(^, Cberlerjrer ©rell, Zentner &e(mf)olj, ©et). 3ied)nungöreoi)"or Jpofe, Ober-

bürgenneii'ter 3at'^ne
/

SBogenfabrifant Äfefjtan, Kaufmann nnb ©aftioirt Webt,
Sefjrer Scfjioenf, prebiger Sirimnger, ©ef). Medmuua^reoiior Spictf), prebiger

perftuä, ^rof. Dr. Äempf, ftgl. ISrifenbarjnbireftor Sd)umarf)er, Pfarrer ftalf,

Üerjrer $lanfenourg, Pfarrer <lla3f)ar, Sieftor ßrfurtf), ©el). vJied)nung*rat Sdjut^e,

yetjrer Dr. Miefe, Mupfcrfcfjmtebemeifter Cäioalbt, 53anfoorftef)cr ftermann 33ünger,

«antoorftetjer 9116. .ücr/be, $urf)Vinbler «ofj, frrljr. oon Plettenberg, oon Schümann,
ftrau oen 21*iuterfelb geb. oon sloru, oon ©räfe, ftrau $8ro. Seeger geb. Änutlj,

paftor Qm. Sdjtocngberg, DbcrftabSarjt Dr. ©aljmonn, ftrl. ätt. Wibrecht, grau
3ulie fflefien, ftnbrifaut Warulm. oon Srfjmtbt- Pauli, ftrfiuletn 93ord)err, oon

$Hl9(a, oon SiMllid), Scf) . . . ., je 1 SOW. — Huftttbem 1« Heinere ©aben im
betrage oon 7,55 SRI.

«frtin \V., «cfjrenftr. 48, 30. 9fc>». 1899.

Per Scba^metfrer.
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^aftor tfußat» 8tü 11er
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JPfrantmortHdjrr Mfbafttur.
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33 c v I a g von iB c 1 1; a g e it & Ä l a f i it g.

Kn(5preif iÄÖTndj 3 u OeiieQen bur<6 alle 3Su<fi0anbfunfl<n u. ^ofWmlfr.



Seit bem Jahre 1894 giebt bcr Goangclifdje ^(frifa ^crcin feine

9JconaUfd)rift „Slfrifa" berau*. 2(1# ba* Organ bc3 ©oangelifcbeu

51 frifa= Verein* bringt fie SJcittcilungen über bie CfntniicfcIimQ, bie s
-8e=

ftrebungen uub bie Xptigfeit beweiben in ber .£>cimal foh)of)l, nid and)

über ben ftortgaug feiner Unternehmungen in ben Sdjufegebieten.

$ie befonbere Aufgabe ber „Slfrifa" ift e*, nad) allen Seiten f)in

für ba* 2Sol)l unb 9lcd)t ber (Singcborencu unferer Kolonien einzutreten,

loeil c* bie Don aQeu bewährten praftifdjen ÄolonialpolitifVrn anerfannte

^5flid)t unfer* Satertaube* ift, um mit .frerru SJfajor oon SSMfemann $u

reben: „Uufere geiftige Überlegenheit |M beiluden, um ben sJlegcr auf bie

Äulturftiifc ju ftellen, bie feiner etl)ifrf)eu (Sigcuidjaft entfpridjt."

Xem entfprecbenb legt bie „9lfrifa" an bie gefamte beutfdu? Äolonial-

bemegung mit allen ihren uerfd)iebenen ©rfc^einungen uub 35etl)ätigungeu

ben fiMüd)eu 9J?afjftab. Sie bringt sJuictnid)tnt über alle-:-, um* irgenb

feiten* bc* ©taate*, ber SWiffionen ober fouft für ba3 28obl ber (Sin

geborenen uub zur Vcfämpfung ir)rcr leiblichen unb geiftigeu SHotftäube

geflieht unb macht auf bie in biefen ^Beziehungen uorliegenben 8nf>
gaben aufmerffam.

Ju einer befonberen ftänbigcn IfHubrif „Wfrifanifdje sJcad)iid)ten"

giebt bie #citfchrift einen fortlaufcnben Bericht über bie $age*oorgänge

in Vlfrifa, fo roeit fic oon Söcbcutuug finb. $ic „flffrifo" ift bamit eine

juüerläffige Sammclfteflc aOer belangreichen afrifauifcheu (Srcigniffe.

3ugleid) fudjt fic burch ihre Xarftefluug ba* Vcrftänbni* ju ftirbern für

bie eigenartigen iöerhältniffe bc* „fdnuarzen ©rbtcilä", ber fcuga berufen

erfcheiut, eine mistige iHofle in ber 28eltgefd)id)tc 311 fpielcn.

5)urd) chnrafteriftifche Sdjilbcruugcn Don ßanb unb beuten erftrebt

bie „Slfrifa" bnneben bie Verbreitung einer ungemeinen tteitntntd unferer

Sdjutygebietc, um baburch ba* Jntcrcffe für biefe zu merfen unb 311 oertiefeu.

(Schließlich werben in bcr „fllfrifa" bie (Srfdjcinuugen ber Slfrifa*

SJitteratur, namentlich fofern fic nach ben flbcu angegebenen (Wefid)t**

punftcu tyn oon s-ücbcutuug finb, einer 33cfprcd)uug unterzogen.

Xie ,3eitfd)rift erfdjcint am 15. jebe* äRonat* in ber Stärfc oon

l'/i biö 2 Sogen. Xer jährlidjc Vczug^prei* beträgt 3 9Jcarf. Ve=

ftedungcu nimmt jebe ©ucbbanblung ober bie
s

4>o[t (^oftjeitungSlifte

9tr. 39) entgegen. Xie ÜKitgliebcr be* Goangclifdjeu lUfrifaherein*

erhalten fic bei einem Jahresbeiträge oon 3 SWarf unter Streifbaub zugcftellt.

Berlin uub Siclcfclb, im Januar 1900.

Bcr Worftnltb i)CS (Euuttgclifdjen Sic Verlagäbucbbanblung;:

Afrika- Vereins.

J. 91-
sJ?aftor ©uftan ptüllrr,

oeraimu. JHebaftcur.



Jlfrtßct.

Ütonatsfdjrift ffir bie fitUtctje unb fojiole (Enttptcfcelttng

ber beatmen SdMgebietc.

3m £uftratf<

bes (Epangeüfdten 24frifa Deterns

^ajtoc *5uftatJ pttJUr

in #r#rr««»#rt tri ^afenft«»*, Hl««*«*«r«.

«erantiDortlidjer «ebaftnir

Siebenter 3«^tnait«.

Verlan uou gelfjaB*" & «laftitg.

1900.
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j$errin$na<f)rtc0ten.

©on unferer ©flaoenfreiftätte Cutttttt wirb uns beridjtet:

„$ier feuf$t wieber alle« über anf)altenbe Dürre, ©eit jwei flttonaten

j)at eS nidjt mefyr geregnet, fo bajj bie HuSfaaten ber legten tRegen«

seit fdjon mieber anfangen $u oerweifen. Die 9iot ber 2Bafd)ambaa

ift barum mieber im «Steigen. Da« jeigt ftdt) fo redjt audj barin,

ba§ täglidj grofje ©djaren Slrbeitfudjenber auf bie ©tation fommen,
täglicf> oftmals 50—60 grauen unb Äinber unb 30—40 Männer.
3ur Sinberung ber 92ot — unfere Lebensmittel, bie mir tmupt*

fädjlid) jur ©peifung ber Arbeiter brausen, maren uns faft aus*

gegangen — oerfdjaffte uns $err 93e$irfSamtmann 2ttetjer*2Bilf)elmS;

tfjal mieber in liebensmürbiger unb banfenSmerter SBeife 50 Saften

SKaiS. Die £eufd)recfen* unb bie *ßocfcngefaf)r fdjeinen nun cor*

über gu fein. Huf eine ergiebige Srnte bürfen mir bei aHebem
aber motu* uidjt gut rechnen."

©inen ©lief in bie erjtel)lid)e SBirffamfeit ber grau unfereS

2$orftef)erS bafelbft lägt uns ein ©rief berfelben tfmn, in bem es

tjei&t: „2Bir banfen Qf)nen oon ^er^en für Qfjre Siebe unb Jür*
forge für unfere ©flaoenfinber! Die beiben ©rüde blauen Weffel

Ijaben mir fd)on gleid) in ©efdjlag genommen für Hrbeitsfittel für

bie Knaben unb £ü$er für bie 2J?äbd)en. $4 &»>» fro^ bajj bie

Knaben beim Mfjen aud) fdjon ganj anftellig ftnb; fie (jaben ft$

nun fdjon baS zweite 2Hal felber neue Littel oon biefem ^effel

gemadjt unb finb nidjt wenig ftol§ barauf. @S ift aud) fa)ön,

wenn fte baS fpäter immer felber tfyun fönnen. ©ie werben ja

nun immer größer unb fräftiger unb oerridjten bementfpredjenb

aud) fdjmerere Arbeiten, unb ba magert fic oiele, oicle Sfliffe unb

Södjer im Urroalb unb beu ©dmmben."
„Sur$ oor ifjrer ©enbung befamcu mir aud) bura) ttermttteluttg

unfereS lieben £errn *ßaftor oon SBobelfdjmingt) oon 93etf)el 16 fd)öne,

oom biefften blauen Seinen genähte $adtn für bie Knaben. ?Bic

Ijaben mir uns ba gefreut unb freuen uns, biefe ©eifjnadjten auS^

teilen $u bürfen. 2Bir Ratten bis fur^ oorfjer aud) gar nichts mcljr;

alles mar »erteilt, maS uns gefdjenft mar, unb mir bauten fa)ou

baran, ben Änaben oon föeisfäcfen Qacfcn ju machen, bis mid)

mein l. ÜWann auf ben Einfall bradjtc, ben tfinbern felber etwas

3lnmeifung sunt 3a^nnäf)en ju geben. Das fam mir nun swav

erft ein bissen fdjwer oor, aber id> bin bodj jefot ^ergltct) frof),

ba& wir bamit angefangen Ijaben. Denn erftenS war auf biefe SBeife
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bic lange SRegenjeit nüfclich ausgefüllt, unb bann machte beu ßnabeit

ba$ 9^äi)cn für fidt; fclber augenfeheinlich otelc Jreube, unb wir

waren nun auch aus ber SBerlegenljeit. SBir galten es nun

fo, baß bic ftinber währenb ber ©djuK ©ßaeit unb geicrabenfcv

eine orbentlidje Qacfe fwben, währenb bei ber Arbeit e8 nicht fo

genau genommen wirb, ba fann aüeö faft bis auf ben legten gaben

abgetragen werben, 'bann hat noch jeber eine ©onntagSjacfe unb

Tuch, unb jeber $wei SllltagStücher, für je eine 2Bod)e ein«. $>ie

Räbchen bcftfcen jebc§ gwei 9trbeit3tücher, für jebe $8od)e eins,

ein ©onntagStud) unb ein beffcreS SlrbeitStud) für ©dnil*, @ß-
unb geierabenbjeit. $>aju ^abeu ftd) bie größeren jebe üon bem
SBaummofl'glanefl eine Qacfe genäht für bie falte föegenaeit."

„«ud) für bie fdjönen unb nü^ltcr)en anberen ©achen fageit

mir 3§nen fjeralidj Danf. g# l)abe mich über bie frönen Pßchcn
gefreut. 0^ädt)fte Söodje fönnen mir fdwn anfangen, $of)l ein^u*

machen. Trofc oiclerlci £emmuiffe ^aben mir boch oerhältniSmäßia;

fc^r frönen $ol)l nod) befommen. &ud) fonft ift un« noch man-

derlei fetjr fchönes ©emüfe $ugemachfen, fo baß mir fchon r»er-

(ergebenes nad) Ämbangulu abgeben tonnten, oon mo und ein großer

^Soften ©amen gefchenft morben mar."

„ Vorige 3Bod)e tjabe id) oon ben uns üon 3hncn freunblichft

geplanten ©djürachen titteichen gemacht für bic jmei Äleinften unb

fef)cn fte atlerlicbft barin aud. Ter Heine Qunge ift angcnblicflidj

ber Jöinbpocfen megen etmaS ungemütlich, bod) tjoffen mir, es mirb

balb beffer. 9Wir geht es, ©Ott fei £)anf, gut, unb ©Ott fyelfe

meiter in ber nädjften ^eit!" —
„©Ott helfe meiter in ber nächften 3eit!" 2Bit biefen »orten

Hingt ber oben jum Teil miebergegebene — füllte nicht nod) ein

anberer auf bem SBege Inerfjer fein — lefcte ©rief ber ©chreiberin

aus. S3or wenigen Sagen ging und bic telcgrapf)ifdie

5ßadjrid)t $n, baß es bem fytxxn über Seben unb Tob gc*

fallen, fie oon ihrem SlrbcttSfelbe auf fiutinbi burch ben
Tob abzurufen; gn früh nad) menfd)lid)cm (Srmeffen für ben

tranernben ©atten, $u früh nad) menfd)lichen ©cbanfen für bie

nun abermal* oermaifte &inberfd)ar bafelbft, bie ihrer mütterlichen

JJürforge nunmehr entralen muß. T)er <£üangelifd)e $lfrifa*$erciu

hat bamit in bejug auf feine Arbeit auf fiutinbi abermals eine

fernere ^peimfudmng erlitten, inbeffen mir fd)ließen glaubenSooU mit

bem 3Bunfcr)c ber 3)al)ingefd)iebeneu : „©Ott ^elfe in ber nächften

,3eit meiter!" Otto.

pic g>ftfat>erei in Kamerun.
SRad) brieflichen Mitteilungen bes $>errn Mifftonar Sohncr, ^ßräfeö

ber SBaSler $amerun*3)fiffton.

SWiffionar Sohner hat im 3afjre 1892 ber Regierung auf ihr

Chfudjen tyn ein ©utachten über bic ©fIaoerei unb ben ©flauen*
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hanbel tu Äamerun fomie über itjre ©efämpfung eingcrcidjt. Dies

©chriftftücf ift im „<£uangelifchen üttifftons^üttagagin", Jahrgang
1893, ©. 16 ff. veröffentlicht, Danach war im genannten Qahre
ber ifjatbeftanb in Äamerun furg folgenber.

©emölmlich mirb ein <£ingeborner ©flaue burch sßerfauf. <£ine

ftamilie, bie ftd) oon einem ihrer ©lieber befreien mtll, baS be«

ftänbig ©djulben macht, für bie bie ganje Jamilie haftbar ift, uer*

tauft ben Il)umdjta,ut: and) wenn fie eine gemeinfame Familien jdiulb

3u beefen hat, uerfauft fte einen ihrer Angehörigen. Dorf) ift biefer

SBerfauf oon Samiliengliebern oergleichsmeife feiten. 2fm ^äufigften

ftnb es Srembe, Angehörige eines anbern ©tammes, bie jum 93er*

fauf gcftellt merben, nadjbem fte uon üflenfehenjägem bei ihren

föaub* unb ©eute$ügen gefangen toorben ftnb. QnbeS fommt neben

biefem planmäßigen unb in« ®roge geljenben SWenft^enraub auch

gelegentlicher üflenfd&cnraub oor, fei es, ba§ jemanb ftdj für eine

©cf)ulb fchabloS galten, ober eine ©eleibigung rächen min, ober fei

es, bafj ein fc^ufe- unb mehrlofer Jrembling aufgegriffen mirb.

eigentliche Kriegsgefangene merben bagegen feiten oerfauft. Sie

merben, menn fie nicht auSgelöft merben, in ber föegel berjenigen

Jamilie $ugefprochen, bie fte erbeutet hat.

Die AuSficht auf Freiheit ift für bie in ©Hauerei 23erfauften

gering; beim ihre Jamilie nimmt fie nie mieber auf, unb ein Jlucht*

oerfud) mürbe hofften« bamit enben, bag ber Flüchtling entmeber

gegen Sanggelb feinem £errn jurüefgegeben mirb, ober in anbere

£änbe gerät. Die Äinber oon ©flauen gelten für gewöhnlich als

$>albfreie unb genießen als folche eine milbere Sehanblung.

S^nltdt)feit mit ber ©flauerei ^at bie ©chulbfnedjtfchaft, bie je

nach Umftänben fchlimmer fein fann als jene. QnbeS fann fte

jebergeit burch Söejahlung ber ©a)ulb aufgehoben merben. „Die

33erpfänbung geflieht meiftens burch °aS [Jamilienhaupt, feltencr

burch ben Setreffenben felbft, unb $mar ftets für eine gemiffe ®elb*

fumme, für bie er baburch haftbar mirb. 3»n öfterem galle hat bie

Jamilie, menn bie $um Sßfanb gegebene ^erfon ftirbt, biefelbe burch

eine anbere gu erfefcen, bis bie ©djulb jurüctgegahlt ift. ©S merben

beShalb bie ^ßfänber oon ben ©laubigem möglichft auSgenüfct unb

meniger bei ber Arbeit gefront als bie ©flauen. Die Äinber bes

^fanbeS ftehen bagegen nicht auch Verhältnis ber ©dmlbbaft,

fonbern bleiben freies Eigentum ihrer Altern."*)

QnS Flußgebiet oon Äamerun fommen bie ©flauen auf ben

2ßafferftra§en beS ©anaga, fiungaft, ffiuri unb üflongo; auch oaS

öftlich uon ben Duala mohnenbe Safaoolf liefert ©flauen, ©ie

merben $uuächft als Üräger benufct unb am QitU jugleich mit ihren

fiaftat, burchfehnittlich für 50—100 2flf., uerfauft. Die alten

©flauen haben bie gelber ju beftellen unb überhaupt bie Arbeiten

*) „Wiff.-TOag." 1898, S. 18.

Digitized by Google



— 6 —

für iljre Herren gu oerrid)ten. Sie werben oon ifynen aud) au

anbere gur Arbeit oermietet. $unÖc Knaben bienen t^ren Herren

meifl als ^Begleiter unb Liener, ©inb fic begabt unb anfteflig, jo

fönnen fic fid^ gu Unter» ober 9lebenl)änblern i^rer Herren empor
arbeiten. Qunge ©flaoenmäbdjen Reifen ben grauen bei iljrer

Arbeit unb werben mit ben ©flauen ber Jamilie verheiratet, greie

ober $albfreic heiraten fold)e 9Jläbdjen feiten: bodj nehmen fle fic

gu ftonfubtncn unb Icüjen fie als foldje an frembc ©djroarge unb

Europäer aus.

An btefem allgemeinen $f)atbeftanbc l)at fid) nun feit

1892 meine- geänbert. €* beftebt in Kamerun ttiebt

nur nod? 6ie üaiis f fInnerei, fonftern aueb 6er Binnen*
£flar*en^antc( mit allen feinen Kreueln $cbt immer
ned} im Schwanke. So lange bie .v^äuMev beS gnlanbeS oou

if)ren ©efdjäftsfreunbcu an ber Äüfte für einen ©flauen SBaren im

SBerte oon 50—100 Tll erhalten fönnen, lol)nt es ftd) ja für ftc,

im Qnnern Seute meggufangen, ober uon anberen aufgufaufen unb

in ben $>anbel gu bringen. Dem Sauern an ber £üfte aber unb

bem ,§änbler ift bie ÄrbeitSfraft für feine Qtotdt um fold) geringen

SßrciS fer)r erwünfdjt. Äufjerbem f)at ber Änfauf oon ©flauen für

ben bem Europäer nur gu oft öerfdjulbeten §änbler einen großen

Vorteil. Denn, menn iljm oon ber Regierung aud) alle« gepfänbet

unb groangSmeife oerfteigert mirb, fo bleiben iljm bodj feine ©flauen;

mit ihnen fann er ftd) immer roieber in bie §öhe arbeiten. Aus
biefen ®rünben merbeu nod) immer ben 2Buri, 2)longo, fiungaft

unb ©anaga herunter ©Hauen in bie Kolonie eingeführt unb in

berfelben aud) als 3af)lmittel uerroertet.

Sieben biefem ©f laoenhanbel bcfteljt in ber Kolonie
ein abfdjeulid)er JHcnfcbcnuiucbcr. Diefer mirb bcfonberS

oon einem fdjmargen ftaftoriften, namens ftamnmb (mofjl ßamrooob),

beffen gaftorei am Ausflug beS Abo ftd) befinbet, betrieben. Aber

es geben ftd) aud) anbere bamit ab. Qljr Verfahren bleibt ftd) in

allen gätten gleid). Der SBudjerer leit)t an ein gamilienhaupt,

bas ftd) in ©elboerlegenheit befinbet, eine gemiffe ©umme ©elbcs.

Dafür erhält er eine ober mehrere SScrfonen als *ßfanb. Der
©djulbner mujj fid) aber oerpflichten, für jebe ^erfon, obgleich fic

für ben ©laubiger ferner gu arbeiten l;at, ein tägliche« Äoftgclb

oon 50 9$f. gu jaulen. Aud) mufj er feierlich erflären, ba& er

jebe« Anred)t an bie oerpfänbeteu *ßerfonen ocrloren rjabe, wenn
er nidjt innerhalb einer beftimmten, meift furg bemeffenen 3eit bic

©$ulb famt bem tfoftgelbe begleite.

Die ©ingeborenen pflegen foldje fdjmu^igen ©uc^ergefduifte oor

bem Europäer gu oerbergen. üJlan erfährt nur gang gelegentlich

etroaS bauon. QnbeS ift ÜWifftonar Sohner ttrieberljolt bamit in

Berührung gefommen, unb jebeSmal mar bie Angelegenheit bnvd)

einen fc^rifliieren Vertrag unter 3uSiehun9 üon 3cu9cn geregelt.

Daraus ergibt fid^, bafj biefe ©udjergefchäftc fel)r im Sdjroangc
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flehen unb baß bic oon bcr Regierung eingefefcten £anbe8gericf)te*)

fic anerkennen. @in$ biefer «ftenftücfe, nach meldjem 2 junge

Sfläbcfjen**) auf folc^e ^xt oerpfänbet tuaren, war in fo gutem

Deutfch abgefaßt unb jo forreft geförieben, baß e3 nur t>on einem

ber tüchtigeren fd)marjen «Schreiber ber Regierung abgefaßt fein

fonnte. Sur bem europäifdjen 8Rtd)tcr fchetnen aüerbingS bie

2öud)erer mit biefen fcftenftücfen fein 9ted)t ju finben. Denn noch

hat es jeber abgelehnt, e$ oor bem beutfehen dichter ju fuchen.

mir," ftreibt Polmer, „ber erfte JaU befannt mürbe, fragte

id), ob in Kamerun fold) ein (SJcjchäft, tüonadj für ben 33erpfäubeten,

ber bod) arbeiten muffe, noch Softgelb begabt merben folle, über*

haupt red)t$üerbinblid) fei. Üftan fagte mir, baS beutfa^e ©erid)t

erfenne 50 $f. Äoftgelb an: fie felbft, bie Duala, beregneten aber

nur 4,50 üftf. pro attonat. Söalb barauf aber foüte einer meiner

(Stiften, ber für eine 5amilienfd)ulb oon 36 9)if. 3 $ahre üer>

pfänbet gemefen mar unb in biefer für feinen $fanbherrn

fleißig gearbeitet hatte, bem ©ertrage gemäß obenbrein noch Soft*

gelb entrichten. $ch ermunterte ifpt, beim beutfehen (Berichte auf

Sohn gu flagen, unb er tlmt basJ mit gutem Srfolge. Denn er

erhielt nicht nur fein Äoftgelb, foubern noch etmaö mehr ausgezahlt.

23ei einem £anbe3gerid)te märe er fid)er abgemiefen morben, obmohl
e$ oon ber beutfehen Regierung eingefefct ift. (Sin anberer galt

betraf einen meiner «Schüler. Diefen ha*te fc *n Onfel für eine

fleine Summe (Selbes einem §änbler übergeben, ^atte ^oftgelb für

ihn oerfprodjen unb auch Älaufcl beigefügt, baß nach fo unb fo

langer $c\t fein Anrecht an ben jungen erlofdjen fein folie. AIS ich

ba$ Dofument unter bie ipänbe befam, mar ber 3 utl9c eigentlich

fd)on $um ©flauen gemorben, jumal ba$ toftgelb fo hoch geftiegen

mar, baß feine gamilie es unmöglich noch erfchmingen fonnte. Der
mir befannte ©dmlbherr gab $u, baß ber Qunge mährenb ber

ganzen £eit immer für ihn gearbeitet habe, ©o bot ich *hm e »nc

mäßige ©umme (Selbes unter ber SBebingung, baß er ben jungen
fogleid) frei gäbe. @r ging miliig barauf ein, meil er mußte, baß

ich im SöeigerungSfaUe bie Angelegenheit bem beutfehen dichter

unterbreiten mürbe. Da« (Selb mürbe baburd) befdmfft, baß ein

* 3m Qa^rc 1892 finb burd) löerorbnung beS Äaifcrlidjcn ©ouüerneurS
bie ©ericfyt$barfett3«^erf)ältniffe für bic Angehörigen beS SDuala-StammeS ge*

orbnet roorben. $anad) berbleiben bie (leinen (Stüit* unb ©trafjadjen ben ein-

gebornen Häuptlingen. Affe mistigeren Streitigfeiten bürgerlicher unb ftxaf-

redjtlidjcr Vlrt — lefctere bis &u einer beftimmten ©ren$e — werben einem aus

(Singebornen aufammengefe&ten 8cf)iebggerict)te übertragen, toeldjeS an* 5 l'cit-

gliebern beftefyt. XieS 6d)iebagerid)t ift ber 9Iufftd^t be8 ©ouüernementS unterfteüt.

($eutfd)e* tfotonialblatt, 1892, @. 373.)

**) ©3 werben überhaupt metfienS junge SJcäbdjen oerpfänbet, bo bie

trauen wegen be8 oon ifmen betriebenen Sanbbaued üiel beffer )U oermerten

Üub als bie Männer, Sinen freien $uala-9Jcann wirb beSl)alb fdjroerlid) jemonb

als <ßfanb annehmen, eS fei benn, er fudje einen Liener ober Trabanten.

(„Wiff.-gjcag." 1893, ©. 21.)
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(Sfyrift bie ©dwlb übernahm unb bafür üon bem Dnfcl beS jungen
ein unbenufctcS ©tücf ^almenlanb fo lange $ur ftufenießung erhielt,

bis baS ®elb gurücfgejaljlt mar."

@S beftetjt bemnach ©flaueret, ©flauenhaubel nnb OMenfcheu*

mucher in Kamerun noch immer unb jmar in unmittelbarer Sftäfyc

ber Regierung. ©emifj fann unb jofl nid)t gefügt werben, ba§ bie

Regierung bie ©Hauerei anerfennt. 31bcr baS ift $fjat)ad)e, bafj

fie bicfelbe nidjt befämpft.

9iun ift es ja wahr, ba§ bie ^pauSfflauen im allgemeinen ein

erträgliche« 2oS haben. Aber fclbft im Sereich ber eigentlichen

Kolonie, b. lj. innerhalb ber ü)kd)tfpl)äre ber Regierung, Dom Qu*
laube 51t fdjtucigcn, finb bod) noch Unmcnfchlichfciten unb ©raufam*
feiten $ur genüge bamit oerbunben. Qm Qa^rc 1894 fanb $ohncr
unweit oon feiner Söoljnung in SJonaberi einen ©flauen, beffen

©efeforei ihn herbeigerufen hatte, unter einem 3kume liegen. Der
ÜWcufd) mar an ucrfchicbcnen ©teilen blutig gefd)lagen, unb noch

immer hieb man auf il)it ein. (Sr mar im SBalbe aufgegriffen, als

er 31t fliehen uerfuchtc. @S foftete 2#ühe, bic £eutc jur enblichen

©infteüung ber ^rügelci p bemegeu.

Der Machbar beS siftiffionSr©runbftücfeS in Jöouaberi, ein

Ufurpator, ber ftdj 3um Sftebenhäuptling aufgefchmungen hat, hatte

oon feinem $atcr einen ©flauen geerbt. @r mar ein orbentlicher

Ütteufd), machte aber gern ©päfce. liefen ©flauen ließ fein §err
eines iageS au einer iStette, bie il)m feft um ben £)als gebunben

mar, in feinen $>of fchlcifcn unb unter fortmährenben Schlügen ins

Gefängnis fperreu. Die ^ifehaublung mar fo graufam, bag bie

Augenzeugen oon ber sJWiffion ftc nicht haben mitanfehen fönneu.

Unter ihnen befanb fiel; leiber auch c <» 3"m 35efuch anmefenber

$ongo*Üftiffiouar, oon Geburt ein g-raujofe. tiefer t)at fich natür*

lieh Ganz befonbcrS barüber eutrüftet, baß in einer beutfehen Kolonie

folch eine ätti&hanblnug Uberhaupt oorfommen fönne. Unb ber

©ruub? Der ©flaue "ftanb im ^erbachte, jur anbern politifchen

Partei $u gehören unb fich üc i biefer über bic Armut feines £>erm
luftig gemacht 31t haben. (Jiner ber SDftfftonare jeigte baS SBor

fomntuis beim beutfehen (Berichte an. Der Häuptling mürbe aufgc*

forbert, ben ©flauen unb feinen Reiniger oorjuführen. Da fteüte

es fich hcraJiS/ bafj ber Häuptling fich C"1CV Sifl bebient hatte.

Der dichter mar nicht sugegen gemefen, unb ber ©crichtsfehreiber

hatte für ihn fungiert. Diefem hatte ber .Häuptling bic fel)r uu*

fchulbig flingenbe ftrage oorgclcgt, ob er feinen ©of)n süchtigen

bürfe, menn er fich an il)m ucrfünbtge. Der ©crichtsfchreibcr hatte

natürlich ahnungslos bic ftrage bejaht. 9?uu fagte ber Häuptling:

biefer ©flaue fei fein ©ol)u, ber fich au tyn vergangen habe, unb

ber ipauptpeiniger fei fein Nüttel, ber auf feineu 23efehl bie ©träfe

ooll^ogen habe. Gr habe mit gerichtlicher Erlaubnis gehaubelt.

SDZan fonnte ihn unter biefen Umftänben fd)lcchterbingS nicht be

ftrafeu: beim eS märe in feinen Augen ©ophiftcrei gemefen, gtt
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fügen, ber ®emißf)anbelte fei nidjt fein ©otyn, ba man ttjatfädjlid)

bic ©flauen l)äufig Äinber nennt. DeSfmlb erflärte ber ®ertdjt$*

fdjreiber nur, er müffe, meil er ben 2Wenfd)en fo furchtbar gc$üd)tigt

habt, il)m feine Jreiljeit fdjenfen. Die Jolgc war, baß ber #äupt;

ling bem ©flauen, ben er bod) nic^t getauft, fonbern geerbt fjatte,

alles naf)tn, ma$ er befaß, felbft fein tfanu, oljne meldjeä ein

Äamcrunnegcr jidj faft ma)t gu ernähren imftanbe ift*). @r würbe

fogar nod) rociter gegangen fein unb ifyn geächtet unb 5um Dorfe
i)inau3gcjagt Ijaben, menn er nidjt eine neue Älage uon feiten ber

üttiffionare befürchtet f)ätte.

©elbftuerftänblid) ift cd, baß bie Jreien, b. t). bie ©flauen*

fjalter, aufammenftefjen unb gegen bie ©flauen ftctö gemeinfame

©adje machen. @incS XagcS fdjric ein ©flaue l)inter 93ol)ner Ijer,

als biefer burd) ba$ Dorf Söonaberi ging. (£r fjatte ein furdjtbar

oerf)auene£ ®cfid)t unb bat um ein ©abreiben an ben taifcrlidjcn

SRid)ter, bamit er ben uerflageu fönne, ber ifjn fo jugeric^tet Ijabe.

33ot)ncr fdjirfte itjn aber ofyne ein ©cf)rciben 311m Midutr: er brause
fein ©^reiben, fonbern follc nur fein (3kftd)t geigen. Damit mar
er auc^ ganj jufrieben unb molltc hingegen, «ber fogleid) mürbe

am ganzen Jltt&ufer entlang gerufen, niemanb follc ü)m ein Slanu

geben, unb ber arme ©djelm mirb fdjmerlid) gum $iel gefommeu

fein. Denn, meint er felbft uielleid)t ein ftanu geljabt fjat, fo fyat

matt'0 iljm uerfterft ober auf bem iianbe feftgeljalten.

fiai ein ©flaue uid)t eine große ^n^al)[ oou ©fitfflauen, bic

für iljn mit eintreten unb im Notfälle mit ben freien fechten, fo

j)ält es für ifm feljr ferner, 311 feinem 9tcd)te 311 fommen. Denn
er ift unb bleibt einfad) rechtlos, unb nur oor bem europäifdjcn

9tid)ter mirb fein 9iect)t anerfannt. Daß c8 il)m aber mitunter

fdjrocr mirb, 31t biefer 3nftan3 311 gelangen, geigt ber mitgeteilte JaH.

35?enu nun foldje Vorgänge nod) unter ben Dnala, bie unter

ben klugen ber tfiegicrnng moljnen, Ijäufig finb, fo barf man fidjer

anncl)mcn, baß c3 je meitcr lanbeinmärtä um fo fdjlimmer ausfielt.

Jür und Ijanbclt c$ fid) aber nur um ben Xeil ber Kolonie, in bem
bie Regierung bie 3)?ac^t in ben Rauben tjat unb itjren Hillen

burd)fe&en fann.

@S märe feljr 31t münfd)en, baß bie rcdjtlidjc Jrage ber

©flaucrci unb ber ©djulbfjaft ciuljeitlid) burd) ®efefc be3m. 35er

orbuuug geregelt mürbe, bamit aud) bic Mieter müßten, morau fie

fürt). 3mar l)at bie Regierung bereit« im Qaljre 1892 erflärt,

baß bic Staiferlidjen ®erid)te ©d)ulbforberuugeu für ocrfaujtc

©flauen nicht mcljr annehmen, fonbern an bie oou ber Regierung

eingefefcten ^anbe£gerid)te uermeifen. «Der gait3 bauon abgefeljen,

baß biefe ©erid)tc bod) and) im Tanten ber Regierung fjanbeln unb

*) Htm ©Haöen ftefit feinerlei SHccfjt 311, audj fein (Sißentuntöiretfit. Ter
fierr betrachtet fid) als Qnacntümer atleS bcifen, roaS fein Sflaüe ettoa befUtf.

(„Wifi.^taa.." 1893, 8. 22.)
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entfdjeiben, fdjeint biefe aflafjregel bodj nid)t ftrcng burd)gefüfjrt gu

werben, ©onft fjätte folgenber JaO ntc^t uorfommen fönnen. ©in

Duala gab einem «bo Jöaren mit bem auftrage, für üjn einen

©flauen ju fanfen. SBie es friert, braute ber lefctere baS ©elb

burd). ^aa) langer 3eit uerlangte ber $)uala enblid} ben beftettten

©flauen. $a erhielt er einen fdjon etwas älteren 2)?ann, ben an*

3uuef)men er fid) weigerte. @S fam jur Älage cor bem beutfd)eu

©crid)te, nnb ber 2lbo mürbe uerurteilt, feinem ©laubiger einen

jungen ©flauen §u geben, be$w. wenn er feinen fjätte, einen ju

laufen, ©ollte baS Urteil wirflid) fo ausgefallen fein, mie ber

Verurteilte behauptet, fo fönnte man beSljalb bem 9iid)tcr nod) nietjt

einmal Vorwürfe madjen. Denn er Ijat bann, weil fein anbereS

Sftedjt feftgefefct ift, nad) 2anbeSred)t entfdjieben. S)aS 9tid)tigfte

war ja uarürlidj), ba& er nur bie föüefgabe ber Sßaren famt ben

aufgelaufenen 3m fcn beftimmte.

Qu feinem ©utad)ten fjat Vof)ner ben Eingeborenen gegenüber

folgenbe 2tta($naf)men jur Äbfa^affung ber ©flaoerei unb beS

©flauenfjanbcls uorgefdjlagen, bie uon ber Regierung ©djritt für

©d)ritt tjätten ergriffen werben fönnen: 1) Verbot ber ©flauen*

einfuhr; 2) Verbot uon Sauf unb Verfauf uon ©flauen innerhalb

ber Kolonie; 3) Verbot beS gcwaltfamen geftfjaltenS uon ©flauen,

welche uon it>rcr grei^eit ©ebraud) machen wollen. (£S ift bisher

feine Verorbnung biefer 2lrt befannt geworben.

Unter ben üttafjnafjmen aber, burd) bie bie Äufljebung ber

©flauerei beförbert unb uorbercitet werben fann, fdjlug Voljner

bamalS in erfter fiinie uor: ,,e0 fodte allen Ungeteilten unb SOftt«

gliebern ber JJorfdjuug^ejpebitionen — feien es Söcifje ober ©d)War$c
— unterfagt fein, irgenb weldje ^erfonen, gleidwicl ob weiblichen

ober männlichen ©efdjledjts, als ©efdjenf anaunefjmen ober fäuflidj

ftu erwerben. DaSfelbe Verbot ^ätte fid) aud) auf baS ^erfonal

ber Regierung $n erftreefen".*) £)a nod) im Qaljre 1896 bie Ijier

berührte Unfttte uorgefommen ift, fo wäre es münfdjenswert, bafe

ein bicSbcjüglid)eS Verbot ber Regierung auSbrücflid) befannt ge*

geben unb Übertretung besfclbeu unter ftrenge ©träfe gcftcöt würbe.

Vof)ncr hielt im Qafjre 1892 bie Regierung nod) nid)t für

ftarf genug, bie ermähnten brei Verbote mit einem 9)tale feft^ufc^cn

unb burd)äufül;rcn. Qcfct ift fte aber fel;r wo^l baju in ber iage.

X)enn burd) ifjrc Ve^irföämter übt fte eine wirflidjc fterrfdjaft aus,

unb burd) iljre *ßoligei* unb ©dju^truppe fann fte ihren Verorb*

nungen ben nötigen 9?ad)brucf uerleiljen. SBenn bie ^Regierung aber

fid) nad) fo langer Qtit enblid) baju fid) entfcfyliejjt, etwas ^ßofitiues

gegen ben ©flauenljanbcl unb bie ©flauerei in Samerun ju tf)uu,

fo barf fic nid)t unterlaffen, gleichzeitig ein Verbot ber Verufänbung
uon 27?cnfd)cn ju erlaffen. ^ebenfalls muß fic weuigftcnS uerbieteu,

baß für bie Vcrufänbctcn ein Softgclb feiten« beS ©d)ulbnerS 311

) „DiHfion^flflaain" 1898, S. 27.
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befahlen ift. Denn ba£ ift ja, wie oben gegeigt, oielfadj gerabe^u

ber ©eg, auf welchem freie £eute $u ©flauen werben.

Daß bie Duala bie ©flaoeneinfuhr famt bem ©flaoenfwnbel

cor ben (Europäern $u Derbergen fuchen, ift natürlich. SDfan merft

gewöhnlich, baß neu getaufte ©flaoen in einem Ja^rjeuge ftd) be*

finben, nur baran, baß fie ohne SRuber bafifcen, weil fie im Qnlanbe
ba« Zubern nicht gelernt höben. Demnach ift e« nicht unmöglich,

bie ©infuljr oon ©Hatten auch auf bem ©affermege $u fontrottieren.

Unb überbie« fjat bie Regierung jefct unter ben Häuptlingen bereit«

eine fcr>r gute unb (teuere £anbhabe, ihre SSerorbnungen burchju*

führen unb beren ^Beobachtung $u ergingen, ©ie r>at nur nötig,

benjenigen Häuptlingen, welchen fte bie (äeridjtsbarfeit übertragen

hat, mit ber (£ntsicf)ung biefe« @^renamte3 ju broljen, wenn fie ihren

^flic^teu nidjt pünftlidj nachfommen. Um biefen $rei$ werben fte

auc^ Sur ^Beobachtung ber gegen bie ©flaoerei unb ben ©flaoenhanbel

gerichteten 95erorbnungen unb ®efefce fich bereit finben laffen.

per $ampf gegen öie afriftamfe^c

g>ftfat>erei im XEX. gat>rf)unöert
SSom Iperauaaeber.

®roße SSeränberungen fyabtn flc^ im Saufe be« oorigen 3fahr*

hunbert« in «frifa Donogen. X>ic meiften ber fleinen unb großen

deiche finb oerfd)Wunben. Sin ihre ©teile jinb bie Solomen bei

europäifchen ©taaten getreten. (Es fehlt nicht üiel, fo ift ganj

Stfrifa unter bie fremben 9ttä<hte aufgeteilt. Da« Dunfel, ba$

über bem afrifanifchen (Erbteil lag, ift gelichtet. Die großen geo*

graphifchen Aufgaben, bie ber ungeheure kontinent ber Jorfdmng
ftcllte, finb im großen unb gangen gclöft. (£« gilt nur noch bic

Kleinarbeit ber ©pejialforfchung gu leiften. freilich auch noch cmc

SRiefenaufgabe! Der $anbel ha* flch ©ch*itt für ©chritt immer
größere Slbfafcgebtete erfdjloffen unb al« ©ntgelb für feine Kultur«

erjeugniffe bie Sflaturprobufte be« afrifanifchen SBobcn« in immer
fteigenbem 2Jtaße fich angeeignet. ,$anb &ano m^ $m Wen
oon Qa^r gu Qahr zahlreicher werbenbe KolonifationSgefeflfchaften

aller «rt ben SHaturreichtum be« Kontinent« in ben Dienft ber

3it>ilifation 31t gtoingen. Slfrifa t)at im öorigen ^ahrfmnbert für

(Suropa einen folgen ©ert gewonnen, baß fowoljl ©taaten als auch

^Prioatgefeil fchaften um ben möglichft großen Enteil an biefem (Srb*

teile unter einanber wetteifern. Qtmen aßen erfcheint jebe« ©tücfchen

biefe« Kontinent« al« ein fo h°hc^ uno wertooHe« ®ut, baß fte

aöe Änftrengungen machen unb aud) su Opfern bereit finb, um e« fich

p ftchern. iDton müßte in ber £l)at Efrifa um btefe« ©ettrennen

ber europäifchen ©taaten unb ©efellfchaften lebiglich bemitleiben,
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t)ätte eS in ben klugen Europa? nur bicfcn einen 2öert, bau eS als

ein AuSbeutungSobjeft erfdjeint, wobei bie (Eingeborenen im all*

gemeinen fd)led)te ©efdjäfte machen. ©lücflidjerweife ift eS aber

nidjjt fo. Sßiclmctjr Ijaben fid) oon (Suropa aus aud) Augen auf

Afrifa unb feine 33ewof)nev gerietet, bie in ifmen auSfdjlieölidf) ein

föettungSobjeft erfennen unb feinen SBorteil an iljnen fudjcn, fonbern

rein auf tyre 2öoJ>lfal)rt bebadjt ftnb. ©er ben üKiffionö-«tIaö

1). (SrunbemannS hernimmt, fann ftdj ja freiließ bem erften (Sin*

bruef nid)t oerfdfjlicjjen, bafj im neuen ^a^unbert nod) reietylid)

unb eifrig 2JhffionSarbcit getrau werben muß. $>er bei weitem

größte Zeil AfrifaS fofl erft nod) für« ©fjriftentum gewonnen werben.

§(bcr baS jeigt bie ®runbemannfd)e Äarte oon Afrifa bodj) aud),

ba§ im oorigen Qatjrfjunbert bereit« etwa« (Großes gefdjeljen ift

jur Ausbreitung beS fticidjeS ©otteS. $)enn mag ba als Arbeit«*

felb ber oerfd)iebenen ÜftifftonS*®cfellfd)aften angegeben ift, ift, oon
gang fleinen Anfängen abgefeljen, erft in ben legten 100 Qatjren

in Angriff genommen worben. Unb neben biefer geiftigen Söoljlttjat

bat Afrifa im öaufe beS oorigen QaljrfjunbertS eine föftfid>c leib*

licfye 2öof)ltt)at empfangen, bie, baß (Suropa fräftig bem Kreuel

beS ©flaoenljanbels entgegen getreten ift.

flberbli(fen mir alle«, was im Verlaufe ber legten 100 Qal)re

in Afrifa jur SJefämpfung beS afrifaniföcn ©flaoenljanbels unb

ber ©flaoerei überhaupt gefcfyef)cu ift, fo fönnen wir es in jwei Ab*

fdjnitte einteilen. 53is um bie SDWtte beS oorigen QaljrljunbertS ift

eS einjig unb allein (Snglanb gewesen, baS tljatfräftig unb bet)arr=

lief) bagegen aufgetreten ift unb nid)t aufgehört f)at, bie anbern

2Wäd)te ju Üftaßnaljmen gegen bie je „offene Üöunbe ber ÜWenfdjfjeit" auf*

juforbem. ^n ber ^weiten .^älfte, namentlich im legten Viertel, aber

ift bie Sefämpfung beS afrifauifcfyen ©flaoenljanbels unb ber afrifa»

nifdjen ©flaoerei mcljr unb mefyr oon faft allen 8ulturmäd)ten in

Angriff genommen unb in mannen Gebieten AfrifaS mit anerfennens*

wertem ©rfolge betrieben worben.

1. Der iiampf gegen bie Sklancnauöfulir aus Weftafrika.

1) SBiS sum Verbot bcs britifetycu aWenfdjenljanbelS
am 24. SDcärg 1807.*)

$mei Umftänbe trafen jufammen, um in @nglanb bie Auf»

merffamfeit auf bie afrifanifdje ©flaoenfrage gu ridjten. £>nrd)

ben ^rieben oom 30. Sftooember 1782 Ijatte Großbritannien SRorb*

amerifa oerloren. (£S war natürlid), baß man für btefen fdjweren

33erluft einen (£rfafe ju gewinnen fudjte. ©o erhielt Afrifa für

englifdje Greife nod) einen anbern SBert, als ben es bis bal)in

*) Sgl. Dr. SUfreb Zimmermann. $ie Srolonialüolitir ©roBbritannienS.
II. Seit $om Abfall ber bereinigten Staaten bis $ur ©egenroart. Berlin 1H99.

<£. 6. Mittler Sc Sofa. — I. Zeil $ic Srolonifation Afrifa«. Äap. I. Tie
Anfänge ber britifdjen Afrifapolitif.
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hatte, bajj es ber ergiebige unb nncrfdjöpflidjc ©flauenmarft mar.

T>a%u tarn, bajj bereits feit
sJKitte beS 18. QahrhunbertS Stimmen

gegen ben ÜJJenfchenhanbel laut geworben waren nnb bie diäter unb

SBeSletyaner gegen benfelben ju eifern begonnen Ratten. VereitS

1772 t)atte <&ranoille©harp es burchgefefct, bafj englifd)e dichter

einen nadj (Snglanb gebrachten ©flauen frei erflärten unb ben

©ruubfafc aufteilten, ba& jeber ©flaue burch baS betreten eng*

Itfdjen ©ebieteS frei werbe. ©eit biefer 3eit datiert bie Sinti*

fflauerei*Vewegung in ©uglanb. 2luS ihr ging ber 1787 ins

Sehen gerufene Verein jur Vefeitiguug beö ©flauenhanbels t^eroor,

beffen ©rüuber 2^omaö Glarffon, SBilliam SBilberforce, ber bereits

erwähnte ®ranuille ©harp u. a. waren. Die lefcte Veranlaffung

$u biefer ©rünbung war bie Veröffentlichung einer Arbeit über bie

Jrage, „ob eS rechtlich juläffig fei, jemauö gegen feinen bitten

3um ©flauen 3U machen", welche oon ber Uniuerfität (Sambribge

im 3a(>rc als $reiSaufgabe gefteüt war. Den ^ßreiö hatte

Stomas ©larffou mit feiner ©djrift gewonnen. Diefe erregte in

weiten, unb namentlich in ben höhereu Streifen grojjeS Suffehen

unb taug Diel baju bei, ba§ bie Bewegung gegen ben ©flauen*

hanbel weiteren Vobeu fanb.

Der junge Verein fah feine Aufgabe oor allen fingen barin,

in 2öort unb ©djrift bie allgemeine Sufmerffamfeit auf bie ©reuel

beS ©flauenhaubels ju lenten. ©eine Bemühungen fanben auch

außerhalb (SnglanbS; aunächft in granfreief} ©oben, wo ein Snti*

ftlauerei*Verein unter bem Tanten „amis des noirs" entftanb. Qn
(Suglanb felbft aber (mNc ber Verein bereit« im ftaljre 1788 ben

Erfolg, baß ber König ben „board of trade" beauftragte, „bie %z*
brauche beim Snfauf oon ©flauen in Äfrifa, ihrer Verfenbung unb

beim SBeiteruerfauf in SBeftinbien 311 prüfen unb ben ©influß biefeS

.panbels in Slfrifa wie in ben Kolonien auf ben gefamten englifchen

£anbclsuerfef)r 311 unterfud)en.
4
' SuS Snlaß biefer Unterfucfmng

entwicfelten bie Vertreter ber ©flaüerei*3ntereffen eine eifrige

Xljätigfeit. „Vor bem Voarb tfmten ftc bar, baß bie 450000 Sieger,

welche bamals in ben 3ucferpflan3ungen Vritifch'SßeftinbienS ar*

beiteten, bei einem greife oon 50 f$fb. ©t. pro Kopf allein einen

Stfert oon 22500000 $fb. ©t. barftettten. Die 3ucferpflau3ungeu

mit 3ubehör würben auf 45 Millionen, bie ©d)iffe unb ©aren»

häufer auf etwa 25 3Wiflionen *ßfb. 6t. oeranfchlagt! Die ©flauerei*

freunbe leugneten, baß jemals Kriege geführt würben, um ©flauen

3U machen, unb baß Üfteufchenraub oorfomme; fie bchauteten, baß

ber ©flauene£port oielen £aufenben oon Kriegsgefangenen ein*

heimifcher ©tämme baS Sehen rette, unb baß alle bie ©reuelge-

fRichten erfuuben feien." $nbeS troft aller biefer Vorftellungeu

hatten bie (Gegner ber ©flauerei ben Erfolg, baß fie bem Voarb
alle Kreuel beS Sflenfchenhanbels oor Sngen führen fonnten, unb

baß „bie Situ oon iionbon unb bie anbern großen ©täbte, bie

llniuerfttäten, bie Diöcefanuerfammlungen ber $ochfircf)c unb anbere
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körperhaften Verbot bea 2Renfd)enhanbete forberten." Vor allem

aber gelang es ihnen, bie SRiniftcr $itt, goj unb Sorb ©renmtte

perfönlich für ihre Überzeugung $u gewinnen, *ßitt felbft führte im
Unterlaufe im 9Wai 1788 einen Vefd)Iug gerbet, „bag ba« $au«
in fetner nächften Tagung bie Srage beS ©flaoenhanbels in ^Beratung

gießen" motte. Qa er lieg fid) fogar bereit ftnbcn, in fiioerpool

nähere Unterfudmngen über bie Qaffi uno ^c Verpflegung ber Sieger

auf jebem ©flaoenjchiff oornehmen ju laffen. „Dabei zeigte ftd), bog
jebem ber Sfteger im Durchfdmitt nur ein Raum Don 5' 6" Sänge,
4—5' ipötje unb 16" Vrcite gemährt mar, bag bie Seute auf ber

Jährt eng gefeffelt unb fdjlecht ernährt mürben unb bag graufamftc

©trafen alltäglich maren."

^ierburdj mürbe *ßitt bewogen, bem Jpaufc fofort einen ©efefc*

entmurf jitr Äbfchaffung ber aWigbräuche üorjulcgcn, moburd) er

freiließ ben Ijeftigften SBiberftanb ber Siuerpooler Staufleute, bie am
meiften mit bem ©flaocnhanbcl öerbunben maren, erregte. Diefe

oerftiegen fich fogar zu ber Behauptung, bag „bie föeife oon Äfrifa

nach SBeftinbien (bie fogenannte middle passage) eine ber glttcflichften

^erioben beS SttegerlebenS fei". Dod) matten fie auf $itt mit

ihren Vertcibtgungeu feineu (Jinbrucf. (Sr (mite fid) inzmifdjen auch

noch baoon überzeugt, Dag auf ben ©Flaoenfchiffen bie ©terblichfeit

ber ©chmarzen fetjr grog mar unb „bezeichnete ben ©flaoenhanbel

als eine ©chaube für bie 3Renfd)t)eit unb fpradj bie Hoffnung aus,

bag bag $>au§ junäc^ft ben grögten ©reuein ein (Snbe machen

merbe, felbft auf bie (Gefahr tyiu, ihn ganz zu unterbinben." Das
Unterhaus naljm aua) ben (Skfegentttmrf an, aber baS Oberhaus
befd)log fo bebeutenbe 9tnberuugen, bag baS Unterhaus if)n oermarf.

@rft ein britteS ©efefc gelangte zur Annahme unb trat im Quli 1 788

in Straft.

Qm folgenben Qahre ftanb im Unterlaufe ber Vericht beö &c
leimen tfronratcS, ber fid) mit biefer Jragc befd)äftigt hatte, jur

Beratung. Dabei beantragte Söilberforce am 12. üttai einen ÄuSfctmg

bcS ganzen £aufeS jur Prüfung beö ganzen oorliegenbcu ^Materials.

„(£r entrollte babei ein fo furchtbares Vilb biefeS unmenfehlichen

$anbels, bag bie ©flaoerci^ntcreffenten ernftlid) bejorgt mürben

unb nun bie £aftif mähten, ifjrerfeits Regulierung ber ©Flaoeu*

oerfd)iffung unb »betjanblung 51t befürmorten. Qm übrigen führten

fie in ber treffe aus, bag bie Sfteger faum über bem Stiere ftünben,

bag bie befreiten ©Flauen Jüngers fterben, ifyrc Vefifcer ruiniert,

bie Qnfclu SUcftinbienS ju ©runbe gerichtet unb gleichzeitig bie

englijehen Finanzen burch bie notmenbige (£ntfd)äbigung ber Pflanzer

ferner gejdjäbigt merben mürben." ©ic erreidjten eine lange Ver-

zögerung ber Debatte unb ben Vefd)lug, bag eine neue CSnqncte

anzufallen fei.

Diefe fam erft im Qa^rc 1791 zum Abflug. Die 3tutfc^cn-

zeit Ratten bie Vertreter ber ©flaoerci ^ntereffen fo erfolgreich aus*

Ziinu^cn oerftanbeu, bag ihre ?lit$fichten fid) gebeffert hatten. Da«
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geigte fid) am 18. ftpril 1791, als Söilberforce baö Verbot ber

ttjcttcrn Einfuhr Don ©flotten nadj SBeftinbien beantragte. „Sftod)*

mal« gab er babei ein treuem mit Urfunben belegtet 33ilb ber

©reuet be« 9)fcnfcr)enr)anbel$. @r mie« nad), mit meldjer Äalt*

blütigfeit bie englifdjen Agenten in Slfrifa fjarmlofe Familien ein*

fingen unb bie eingeborenen ju Kriegen anftifteten, um nur ©flauen

ju befommen. ®r gab Selege Don ©flaoenfdjiffen, mo oon 450
Negern bis 200 unterwegs uingefommen maren. flud) bie fürdjter*

liiert äuftänbe auf ben meftinbifdjen piantagen enthüllte er

fdjonungöloS. Stber obmofjl Pitt, Joj, Surfe unb eine 9ietye t)er>

oorragenber Parlamentarier SBtlberforce in meiftertyaftcn 9febeu

unterftüfcten, ftimmten nur 88 für feinen Antrag, 163 Dagegen."

QnbeS mürben bie Hntifflaoerei*greunbe burdj biefen Mißerfolg

nidjt mutlos. $)ie ©flaoereifrage nafym ja bereits bie Äufmerffatm
feit aller Söelt immer mcf)r in Änfprud). 3)a$u fam, ba§ ber

Sftegeraufftanb auf ©an ^Domingo im Qarjre 1793 mit bem ©iege

ber -»Heger enbete; unb oor allem blieb baS SSorgeljen $)äncmarf$

nid)t ofjne (Sinbrucf, baS am 16. 2ftära 1792 ein ©efefo erlieg,

„roeldjeS allen bäniferjen Untertanen tauf, Sßcrfauf unb Transport

oon ©flaoen oerbot."

£>as Unterbau« naljm nun jroar bereits 1792 mit 230 gegen

83 ©timmen einen Wutrag ©ilberforceS auf allmäfjlidje Slbfdjaffung

beS englijerjen ©flaoenfjanbels an. Slber baS Obernau« blieb nad)

mie oor bei feinem SBiberftanbe unb beljarrtc audj in ben folgenben

^arjren barin. Mod) im $al)re 1799 leimte eS felbft ein Verbot

ber ©flaoenausfufyr au« ber 9tod)barfcfyaft oon ©ierra £eone ab.

„Qnfolge biefer Erfahrungen befcfyränften ftdj Söilberforcc unb feine

2lnf)änger in ben nädjften Qaljren auf Agitation. Grft 1804, als

itjre ^artei burdj Seitritt ber $ren im Parlament oerftärft mar,

brauten fte mieber eine S3ill für Aufhebung beS ©flaoenljanbels

binnen beftimmter Jrift ein. 9}od) einmal fdjeiterte bie ©acfye am
(Sinfprucr) ber £orb£, unb aud) 1805 blühte Söilberforcc fein Erfolg.

$)od) in bemfelben Qatyxt mürbe erreicht, ba§ bie englifcfye ^Regierung

bie Einfuhr oon ©flauen in bie roöfjrenb beS Kriege«*) eroberten

Kolonien oerbot! 1806 famen Sorb ©renoille unb gor. an« Sauber,

unb unter iljrem Etnflujj beantragte am 31. 3flära 1806 ber Ättorneu*

©eneral**) baS Verbot beS ©flaoenfjaubelS nad) fremben Slolonieu

unb ber fianbung frember ©flaocnfcrnffe in britifd)en $äfen. ©djon
am 23. 2)?ai mürbe biefe 93ifl angenommen, «m 10. Quni 1806

regte 5°? int Unterlaufe an, ben ©flaoenljanbel, ber ®credjtigfeit,

9J?enfd)lid)feit unb politif roiberfprädje, gan$ abjufdjaffen. SBenige

2agc fpäter tfyat &orb ®rcnoillc bcnfelben ©d)ritt im Oberläufe.

*) mit Sranfretctj.

**) 35er 2lttornct)'©enerQl ift ber erfte ber beiben enßlüdjen ftronanroälte.

©ie fyaben im Unterlaufe Interpellationen $u beantworten unb über ©efefc«

entwürfe 'Äuäfunft $u qeben, fo weit e§ [ufy um tedmifdHurtftiidje Stößen ^anbelt.

®ie ge^ren au ben SWiniftern, o^ne iebod) SWitglieber ba^ Äabine« ju fein.
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(£r fdjlug guc^tetc^ uor, ben #önig 311 bitten, ein Übereinfommen

mit bcn fremben 2)?ädjten $ur Vefeitigung be$ üMenfdjenfjanbelS

l)erbei$ufüi)rcn. 9iad) langer Debatte würben beibc Anträge an?

genommen unb im ?luguft 1806 verboten, neue Sd)iffe für ben

Sflaoenljanbel auS^uruften. Der entfd)eibenbc Schlag würbe enblidj

1807 geführt. £orb ©rcnüillc legte am 2. Januar ben £orb$ eine

Söiff wegen Aufhebung bcS britifdjen Üttenfd)ettlmnbel3 oor. Sie

ging mit 16 «Stimmen s
JD?et)rf)eit burd), mürbe aisbann üom Unter-

laufe mit 108 Stimmen üttefjrljeit genehmigt nnb erhielt bie Äönig*

lidje Genehmigung am 24. üJMrj 1807.

,,$ieruad) mar uom 1. TOai 1807 ab affer Stauf, Verfauf unb

Verfanb Don ©flauen in Äfrtfa britifd)en Untertanen bei 100 ^fb. St.

Strafe für jebeu ©flauen unb Verlnft beS Schiffe« oerboten.

(Ibenfo mar Verfenbung eine« Sflaocn üon einer Kolonie nad) ber

anbern unterfagt unb ben Beamten, meiere Verlegungen biejes ®e=

fefceS feftftellten, eine Prämie oon 3— 13 *ßfb. St. für jeben Sflauen,
je nad) Ge[d)lcd)t unb Älter in 9luöftc^t geftefft. — Da furj juuor,

3)iärj 1807, bie Vereinigten Staaten ©iufuljr uou Sflauen in ifjr

Gebiet überhaupt üerboten tjatten, mar nunmehr Ausrottung beS
sINenfd)enl}aubelg in abfebbarer gtü 51t erwarten!"

Ilfriftattifcfle ^lacflridtfen.

Son 1?. Jrobcnius.

iWbgcfcfjloffen am 28. Xejcmbcr ISUJM

So mic im ^al)rc 1898 fabelt aud) im lefjtuergaugenen Qafyrc

gan$ befouberS jwei ftolonialmädjte, (Jnglanb unb Jranfrcid), baö

^ntereffc auf Bfrtta ju lenfen oerftanben. 3e°oc*) fano ^i"

ualität, weldje fid) jn einer nberljaftctcn Vcfifcergreifuug immer
größerer ^änberftrerfeu geftaltet fjattc unb im Guinea^interlanbe

mie im öftlidjcu Suban bie (Jjrpebitiouen mit gelabenem Gewehr
fid) begegnen ließ, iljrcn ?lbfd)luj$ in beut Vertrag üom 21. sMäT$,
welcher bie franjoftldjcn unb englifd)en ^ntcreffengebiete, nad) Seft
nnb Oft ftreug gefd)ieben, enbgiltig feftlegte.

£ng(ati* behielt freie $anb, um feine auf ben Vcftfc be*

ganzen öftlidjcn Äfrtfa uon Kairo biö 511m Stap gcridjtetcu ^länc

weiter 311 uerfolgcn.

3m öftlid'cif £u6an fjat eö feine £iele uollftanbig erreicht.

Mad) Veftegung De« Sfjalifa begann cö bie Verwaltung in burcfyauS

britifdjem ^ntereffc 31t orgauifteren, ueruollftiinbigte bie 9ttl<@ifen<

bal)it bis nad; Stljartum (im Dezember follte bie lefcte Strecfe oon

Vcrbcr oollenbct werben) unb ftellte ^ßrojefte für iljrc Verlängerung

auf Abu £mrra$ unb Haffala auf, wätjrcnb eine cnglifd)»italienifct)e

Gefellfdjaft bie Verbinbung biefcS CrteS mit ilVaffaual) am ffloten
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9JJeere übernehmen wirb. 9lad) heften, alfo nad) Äorbofan unb
%al)T*tVQ&l)aial, weiter oorgubringen, mußte junäc^ft nod) unter*

laffen werben, ba bort be« Styaltfa Abbuttaf)i üftad)t nod) nicht

gän$lid) gebrochen mar. Aber beffen Vernichtung follte aud) nod)

oor ©übe be« Qahre« gelingen.

AI« in ben legten ©eptembertagen bie Vermicfelungen in

©üb*Afrifa ein weitere« hinauszögern be« ftriege« nod) ju ge*

ftatten fd)iencn, brauen aud Omburman bie ägöptifdjen Sruppen
nad) $afa auf, um bort, Infanterie, Artillerie unb Slamelreiter, in

$wei Srigaben formiert $u werben unb gegen bie Stellung be«

ft^alifa am Djebel ©ebir oor^uge^en. 99i« auf 50 km waren fie

fd)on an biefe fjerangefommen, al« ber Au«brud) be« Surenfriege«

ben S3efet)l $um 9iücf$ug veranlagte. tfaum aber waren bie

Gruppen jurüdgefe^rt, fo erfdnen ber attatjbi, welcher in unglaublich

furjer 3«it ben 2Beg bis jum gurücfgelegt hatte, in bebroljlidjer

SRähe oon Äljartum. Am 21. Sflooember, morgen« 4 Ufjr, brach

Oberft SBingate mit allen verfügbaren Truppen auf, am 23. [tiegen

bie Vortruppen auf einanber, unb am 24. warb morgen« 5 Uf)r

ber Sampf mit bem Äljalifa eröffnet. AI« biefer fafj, bag ilmt

jebe Hoffnung auf ©ieg ober 5lud)t benommen fei, forberte er

feine Smire auf, mit ü)m ju fterben. @r breitete ein <Scr)affeH

auf bie @rbe unb fe^te ftd), umgeben oon ihnen, barauf nieber.

Unter ben Äugeln ber anftürmenben Jeinbe brachen fie gufammen.
©o ift dnglanb biefe« geinbe« cntlebigt, unb nur ber alte

ü)faf)biftenfüf)rer £)«man Digna ift entfommen. Äuger oon biefem

brofjt aber im öftlidjcn ©uban nod) manche ©efafyr. Da ift $u<

nädjft ber Sftegu« oon Abeffnnien, begierig fein (gebiet nad) ©üben
unb nad) Sttorbweften weiter au«$ubehuen. üflit grögtem ^ntereffe

oerfolgt er bie (Sreigniffe in ©üb«Afrifa, welche ben ©nglänbern
oöüig bie ijpänbe binben; er geigt fid) plöfclid) bereit, bie oon

Italien brei Qahre hinburd) oergeblid) oerlangte ©renglinie an-

Suerfennen, unb ben immer noch auSftefjenben grieben«oertrag $u

unterzeichnen; er fammelt ein £eer, um vorgeblich bie 2igrener ju

Döingen, ihrem neuen .<j>crrn, 9ta« 2ftafonucn, feine ©d)Wierigfetten

$u bereiten, er fann e« aber ebeufo gut oerwenben, um ftd) be«

längft beanfpruchten ©fjebaref unb (Salabat $u bemächtigen.

Söenig erfreulich ftnb auch °'c Verl)ältniffe im ©omali'ßaub;

obfchou bie (Snglänber menig oon ihren bortigen Verlegenheiten

ocrlauten laffen, erfährt man bod), bag ber ©djeif 2ttof)ammeb

ben Abbuflaf) mit 2000 Anhängern ^Raubzüge in ba« englifche

(Gebiet oon Verber unternommen unb fogar ben briti{d)eii ®ou*
oerneur oon Qtila auf einer Durchreife überfallen unb ausgeraubt

hat. 2Ba« bie oon Aben unb Vombao, heran9^ä°9ellcn Truppen
erreicht höben, ift noch n*fy befannt geworben.

Ob enblich ben @nglänbern bie oom Songoftaat auf ba«

33ahr*el*©ha8a l e®ebiet gerichteten Abftd)ten gerabe genehm ftnb, ift

auch Zweifelhaft. Sfterrwürbig ift e« jebenfaH«, bag offiziell oon
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jenem bie Vorbereitung ber Offupation immer in Slbrebe gcftellt

werben ift, wäljrenb boct) feftgeftellt würbe, bag in Kcro am 9ttl

eine ftarfe Sruppenmacht angefammelt wirb, bag (Sljaltin bort mit

3000 bis 5000 Wlam bereit ftety, nach Horben oorgubringen. ©o
ift es burdjauS nicht auSgefdjloffen, bag auch im öftlichen ©uban,
bem (Gebiet, wo bie ©nglänber bisher nur Gxfolge errangen, neue

©dnoierigfeiten erwachfen, welche im jefctgen Äugenblicfe faum gu

überminben (ein mürben.

©nglanbs ©treitfräfte ftnb, wie ihnen oon beutfeher ©eite oor

Ausbruch beS Krieges oorauSgefagt mürbe, alle in £ü6*21frifa
gefeffelt, unb fte fmb nicht ^inreic^enb, um bort einen (Erfolg

ermarten gu laffen.

©o getieft unb ftrategifch richtig bie Vuren ben ^elb^ug

begannen, als fie am 12. Oftober bie (Srengen oon S^ata! über«

fdjritten unb fongentrifch gegen fiabtjfmith vorgingen, fo anerfennenS*

mert unb erfolgreich ihre £aftif ftd) ermieS, niemals einen Angriff

über offenes ©elänbe gu matten unb ftdj ftarfen Verluften (bie fte

nid)t erfefcen fönnen) auSgufefcen, fonbern bie Vorteile beS ©elänbeS

gur ©Raffung ftarfer ^ofttionen gu benufcen unb ben Gegner
anrennen gu laffen — fo unbegreiflich falfch unb ungefdneft ift bie

Kriegführung ber Gnglänber, mag man bie Verteilung ber ©treit=

!räfte, bie ftrategifdje Leitung, ober mag man ihre Vermenbung im

Stampfe, bie taftifdje 3u^r"n9 ™$ Auge foffen.

Durch bie gleichgeitige Sinfchließung beS (General 3B^itc in

fiabtjfmitf), Secil S'iljobeS (biefer ift bort bie £>auptperfon) in Kim»
beriet) unb Powells in SWafefing, fowie burd) baS Vorbredjen über

ben Orange*5lug gegen bie Kapfolonie ift es ben Vuren gelungen,

bie (Snglänber gu einer 3crfplittcrung ihrer Kräfte, gu einer Teilung

auf brei Kriegstheatern gu oeranlaffen, meiere eine (Sefamtbreiten*

auabefmung oon 700 km Ijabcn unb ben Vureu ben Vorteil ber

Operation auf ber inneren &nie (fte haben bie <£ifcnbat)u £abt)fmu>

Pretoria*Vloemfontcin gur Verfügung) fidjert; felbftoerftänblich ftnb

fie beftrebt, bie eingtge eifenbaljnlinie, meiere baS füblkhe mit bem
meftliä)en KriegStheaier üerbinbet, Sflaauw <ßoort*De Aar, in bie

#anb gu befommeu, um bie ©nglänbcr burdjweg auf bie Ver*

binbung gur ©ee gu befchräufen.

Die ©treitfräfte ber Vuren werben fehr oerfd)icben gefchäfct.

2ttan wirb fie unter 60000 üttann faum annehmen fönnen, gumal

ihnen burd) ben $ugug Per mc^ unb mchr fi<h erfjebenben Afri*

fanber nid)t nur bie bisherigen Verlufte erfefot, fonbern ftärfcve

Kräfte hingugefügt werben. Die Verlufte werben burd) bie cnglifd)cn

Nachrichten ftetS gu tyod) gefragt; ihre Kenntnis entgiefjt fich ber

Statur ber Kämpfe unb beS ©elänbeS gemäg ben cnglifdjcn Üruppen

gänglich, welche nur in wenigen fällen in bie VurenfteHungen ein*

gubringen oermochten. Die üon ben Vuren felbft mitgeteilten 3^^cn

finb faft immer fchr gering. 3hrc Artillerie mug ungefähr 80 gelb«

gefd)it§e unb öO ajtofchtncngcwehrc gählen, ungerechnet bie ben
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ßnglänbern bereite abgenommenen ®efcfjüfce. ©ie f)odj fid) bic

£at)l ber geftungggefdjü&e , meiere flc mit anerfennenämerter

©djnelligfeit aur ©teile fd)affen, belauft, ift nid)t befannt. ÜRan
barf aber nidjt auger Söctracfjt laffen, ba§ eine &naaf)l ber ©efepfce,

and) ber ftelbgefdjüfce, in Pretoria unb in ber Stellung oon

Äomati «ßoort gum ©d)ufc gegen einen Angriff oon ber £elagoa*

S3ai aus geblieben {ein mirb.

Qm £>eaember mürben bie ©treitfräfte auf bem öftlidjen

triegStljeater bor Sabnfmitf) unb am Xugela^luß auf 30000, im

©eften (SRafefing, Äimberlet) unb am üflobber*5luß) auf 12000
big 15000, auf bem füblidjen SlriegSfdjauplafc auf miubeftenS

10000 2ftann gefd)ä§t. ©eitere Gruppen ftefyen im Horben unb

Cfteu uon £ranöoaal jur ©idjerunfj ber ©renjen.

£ie englifdje Hrmee jäljlte anfangt Dejember nad) Bnfunft

ber mobilifierten erften mer 2)foiftonen: eingefdjloffen in fiabgfmitl)

10—12000, in Simberlet) 3000, in aRafefing 1000 SWaim; ferner

in följobefia unter Oberft «ßlumer 2000 9Rann. CDic ju Operationen

oerfugbaren Xruppen Disponierte (General Söuller berart, baf? in

92atai ftanb füblid) Golenfo General Giert) mit etma 10000, in

^ietermarifcburg 7000, in Durban 2000, aufammen 19000 3Rann;

im Sföeften Sorb 2Retfjuen8 fliegenbeS Storps mit 9000, jur ©i*

ajerung feiner SBcrbinbungSlinie 5000, ^ufammen 14000 SRamt;

im ©üben bei CueenStonm (General ©atacre mit 6000 bis 7000,

bei SRaaum *ßoort bie Äaoalleriebiüifion unter (General Jrend) mit

4000, aufammen 10—11000 ÜRann. 2)ie mobiliftertc 5. ftimfton

langte erft nad) 2Ritte beS 9Ronats in tfapftabt an. ©ie genügt

itidjt, um ben britifdjen ©treitfräften bie numerifdje Überlegenheit

au ftdjern.

infolge ber Verzettelung feiner Gruppen unb ber unbegreiflich

fa)led)ten pljrung erlitt (Snglanb im Deacmber an allen ©teilen

fein* empfinblidje 9tteberlagen.

3uerft roar e$ äßetfjuen, roeldjer ofjne ©epätf unb f)inreidjcnbe 9lrtiHeric

übereilt Don $opetoron aufgebrochen mar unb auf jebem Schritt oorroärtS mit

ben $etacf)ement$ aufammenftiefe, melcf>e ßronje ifjrn entgegenft eilte, um in

günftigen Stellungen ifmi §inberniffe unb Serlufte $u bereiten. So gefdjal) e$

am 23. 92ooember bei 33elmont, fo am 25. bei ©raäpan, roo bie britifdjen

Gruppen, mit iljrcr ftber^a^l bie SBuren umfaffenb, ifyren SRüdjug au3 ber

Stellung erzwangen, um aber MO m meiter jelbft bureb bie ©uren in ber

Jlanre bebrot)t ju werben, ^mmerbin matten fie fid) mit einem 93erluft Don

etma 200 Wann ben Beg frei, roeldjer fie jum «Dlobber-tyluffe füf>ren follte

$ier fam eS am 28 ^u bem blutigen ©efec|t, roeldjeS SRetlmen ooreilig ald

großen Sieg nad) Üonbon melbete, roäbrenb eS ben SBenbepunft unb ba§ (Snbe

feine* eiligen SormarfdjeS, eine regelrechte ftrategifdje ÜNieberlage bezeichnet.

2(m Slbenb be$ 27. ^ooember ftiefi man auf bic SJorpoften ber 93uren am
Sübufer beä SR obber- Tv 1

1 n' i o

^

(
bort tuo natye bem ^ereiuigung^punft mit bem

iRietflufe bie eifenbab,nftation unb ©rüde gelegen ift. Etit Xageganbruch

entroidelte fich bie Sdjiff^brigabe (etma 1500 «Kann) mit ber Artillerie am
Cifenbafcnübergang, bie ©arbebrigabe (etma 3500 9J?ann) rcc^t-3, bie 9. Sörigabe

(4000 l'fiuuii linfS babon gegen bie über SRobber be^m. diiet ^utücfgegangenen

unb brüben ^nter ©elänbebeefungen Dorjüglich aufgefteflten Suren. 3Jer Serfud),

im geuer baS jenfeitige Ufer ju geroinnen, mifelang ooarommen, er rourbe
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burd) ba3 Jpocöroaffcr unb bie fjrlanfenfteüuug ber Suren $wifd)en SRiet unb
SRobber wcfentlid) erfdjwert, unb nur weiter unterhalb gelang e$ gegen Abenb,
einen Keinen Heil ber 9. Srigabe übcrjufefcen, weSljalb bie Serteibiger in ooüer

Drbnung ben linfen Flügel gan$ hinter bie Jobber jurüdaogen. ^rgenb
welchen Vorteil hieraus au sieben, war 9Wetf)uen aufjerftanbe, ba feine Gruppen
burd) ben im Ijeifceften (öonnenbranb jeljn ötunben lang burdjgcfütyrten .Hamm
üöflig berfdjmadjtet unb fampfunfälng waren. 3^rc Serlufte würben anfangt

auf 1500 «Wann, fpäter auf 488 beziffert.

Ten burd) bie öölligc (£rfd)öpfung unb Entmutigung feiner Gruppen
erzwungenen Stiflftanb begrünbete 3Äet|uen mit ber 9iotwenbigfeit, erft bie

(Sifenbaljnbrüde wieberfjeraufteflen unb eine ^ontonbrüde $u erbauen.

Son ben Suren ücrnaljm man, baf? fie in ber 9iid)tung auf Scunbcrlen bei

<Spt)tfontein eine ftarfe Stellung befeftigt fjättcn, im Often eine Abteilung bei

3acob£bal üerfammelten, unb ba& enblid) and) bie bei Selmont unb ©raSpan
^unldgebrängte Gruppe awifdjen SRiet unb Drangeflufj fid) aufhielte.

9Mtt ber Scfafcung oon Äimberlen fdieint ^letb,uen mittelft optifdier $ele-

graptyen (Sidjtblifcapparate) be$ 9iad)t3 fid) fd)on frühzeitig in Serbinbung

gefefct $u baben; jebod) tft e$ faum maf)rfd)einlid), bafc ein am 25. ÜNooembcr

gemelbeter erfolgloser Ausfall mit bem oon ben Snglänbern gar nidjt üorauS«

gefeb,enen ©efedjt bei ©raSpan in Sejielmng ftefjt. 3Bob,t aber Fann man bieS

öou bem energiidjcn Ausfall am 28. 9ioücmbcr annehmen, bei welchem ber

tapfere gö^rer ber (Snglänber, SJcaior Sfott-Surner, fiel.

SBäbrenb SRctfmen am SÜioböer burd) ein b,albeS Sataillon unb eine

Batterie Serftärfung erhielt, jog fid) um ib,n baS s)k$ aflmäfjlid) ittfammcit.

3n ben erften Sagen beS SJejember warb bie GEifenbafm in feinem Würfen $er»

ftört: eS gelang $war, bie Surenabteilung, weldje bie Sabnünic befefot Ijielt, ju

oertreiben unb fogar, wie gemetbet mürbe, ben gefprengten (Sifenbaf)nötabuft bei

©raSpan wieberberauftcllen, aber balb folgte ber erften eine zweite (Sifenbafm-

unterbred)ung
r unb biefe fdjeint bis jur $eit nod) in Straft ju fein.

. Am 10. Dezember glaubte 9Jletf)uen feinen Sormarfd) burd) einen Eingriff

auf bie Derfd)an$te (Stellung ber Suren auf ben SflaggerSfonteinbügeln (nörblid)

beS SßobberfluffeS) wieber aufnehmen $u müffen. Sr befahl ber Artillerie,

bagegen Stellung ju nehmen; wäfjrenb beS ganzen $ageS unterhielt biefe am
10. eine heftige Sefdjicfjung unb glaubte aus bem Seneljmcu ber Suren auf
eine borjüglicbe ©irfung fdjltefjen *u bürfen. Halbem am 11. bie Äanonabe
fortgelegt morben mar, ging bie Infanterie $um Sturm cor, begegnete aber

einem fo mörberifdjen ©ewef)rfeuer, baft fie mit großen Sertuften (namentlid)

bei ber $od)länber-Srigabe) ben Angriff aufgeben mußte. Sie oerlor nidjt

weniger als 963, bieroon bie §od)länber aücin 650 2Rann.
SWetbuen mar gezwungen, fid) auf ben SRobberflufj ^urüdiu^iehen unb

ätoifdjen i^m unb bem NietfEnf Stellung ju nehmen, ^ie Suren zögerten

nun nidjt, if)n mit einer ftarfen ücrfdjanaten Stellung, nörblid) am Jobber,
öftlid) bei ^acob^bal $u umgeben, unb im Süben ging 2>elaret)3 Stovp* oor,

um it)n gänjlid) ab^ufdjneiben. S^et^ucn machte ^mar in ben folgenben ^agen
(15. $caember) ben ^erfud), ftd) ber Ginfreifung ^u entziehen. XicS gelang
if)m jebod) nidjt.

2)ie näd)ftc ^>ilfe, meld)e ib,m menigften« bie rfldroärtige Serbinbuug
fidjeru tonnte, lag in .t»änben ber Generale 5ren<f) unö (S)atacre. ©rftercr

fud)te mit feiner .vtaoallerie über 9{aaum s}$oort gegen Horben iu i zubringen unb
bie ÖJren^e beö Orange'Sreiftaate« ^u gefätjrben; aud) gelang eö itjm, Anfang
$caember nad) Arunbel öor^ubringen: ©atacre aber fa^ au« feinem Sager bei

GucenStonm ru^ig mit an, wie ber Aufftanb ber Afrifanber immer fetter auf*

loberte, unb $orbred)t nid)t burd) Suren, fonbern burd) Afrifanber aus Sarfit)

(Saft am 2. 35e^ember befehlt würbe. (Snblid) am 9. ^e.^ember begann Qtatacre

feine — unglüdlidje — Aftion. Sr fanbte Oberft 2)algettt) mit' ber gefamten
Äaoalleric unb einer Ijalben J^elbbatterie gegen 3)orbred)t, um fid) nad) ber

Vertreibung ber Suren auS biefer ©tabt gegen bie linfe ftlanfe ber bei Storm*
berg ftebenben §auptmad)t $u wenben. tSr fclbft fubr mit 5 Sataillonen,
800 mann berittener Infanterie unb 2 Satterien nad) SRolteno, Don wo er im
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nädjtlidjen SRarfd) gegen bie Stellung bei Stormberg »orging. Zhne aQe
Sid)erl)eitSmafercgeln führte er biefeu SJtarfd) wie eine frriebenSbemegung auS
unb, mit feinem Stabe an ber Spifce ber ftolonne reitenb, Heg er fi$ nad)

einem burd) Umwege bebeutenb öerlängerten unb anftrengcnben SWarfd) burd) baS
fjeuer ber Suren überragen, wätjrenb er fie Ijatte überfallen wollen. @r war
in einen com fteinb bcfdwffcnen Steffel geraten, fud)te auf einer 91nl)ölje Stellung
au nehmen, war aber gepungen, unter bem fteuer ber ityn ftetig begleitenben

Surengefd)üfce fic$ aurüdaujtefjcn unb erreichte 9#olteno mit einem Serlufte

üon 1000 SJJann unb 2 ©efd)üfeen. Son f)icr mufete er feine $erfd)metterte

Gruppe fd)leuntgft nad) CueenStomn jurüdfüljren.

ftrend) ift allein nicfct imftanbe, ben nun mafnrfdjeinlict) in größerer

Stärfe gegen ü)n öereinten Äräftcn Stanb $u galten; feine legten Serid)te

fdjeinen bereits fein langfameS 3urö^Öc^cn oor^ubereiten, unb eS ift mafyt-

fdjeinlidj, bafe eS ben Suren balb gelingen wirb, wieber bis 9laauw $oort
öorjubrtngen unb fid) ber wichtigen Gifenbaljnlinie, welche flur Serbinbung mit
bem meftlicfyen ÄriegSfdjauplafc bienen lönnte, ju bemächtigen.

$u ben fdjweren ^ieberlagen im SBeften unb ©üben foflte aud) eine

foldje im Often ^in^ufornmen.

3>aS rätfelljafte 3urüdgef)en 3oubert3, nadjbem er bie beiben in ©ftcourt

unb am s
BiooifIufe ftetjenben Abteilungen bereit! eingefd)loifen t)atte, tyat feine

(Srflärung gefunben. @egen bie oorgeljenbe §auptmad)t ber (Snglänber war
feine Stellung nidjt günftig; er 30g fid) be^tjalb mit bem Zentrum bis hinter

ben Jugelaflufe $urüd, liefe aber feine beiben ftlügel weit oorgefd)oben fielen-

©ine 3«tlang fd&icn eS, als wenn Suller ibm nidjt bireft ju folgen, fonbern

bie Stellung am 5uge(a weftlid) 41t umgeben gewillt fei. SBenn er fner^u

Vorbereitungen getroffen f)at, wirb er gefunben Ijaben, bafe bie fdjwierigen

SBege i^m burd) bie Suren oerfperrt waren, unb fo entfdtjlofe er fid), ben Stier

bei ben Römern $u paden unb bei ©olenfo, fo wie ^oubert f3 wünfd)te, ben

Übergang über ben flur 3^it wenig Baffer fütjrenben Xugela $u erzwingen.

3)ie Stärfe beS unter if)tn öon ©eneral ©lern fommanbierten GorpS wirb SDtitte

SJejember auf 18 1
/« Sataidone Infanterie, eine "ättarinebrigabe, 2 §ufaren«

unb 2 Xragonerfctywabronen, 1 Regiment ftönigl. Dragoner, bie fübafrifanifdje

unb leidjtc Reiterei, 6 ftelbbatterien unb eine Ijalbe £)aubi&batterie angegeben.

$ie Suren Ratten bie Sifenbaljnbrüde bei Golcnfo jerftört, bie Straften-

brüde aber ftefjeu laffen unb am nörblidjen Ufer beS $ugela fid) eingeniftet,

aud) am füblidjen aber öftlid) üon Golenfo (baS in einem nad) Horben bor*

fpringenben ftluftbogen am regten Ufer liegt) ben 3nl)lawe»93crg, ftarf be«

feftigt. 5>ie Gnglänber fonnten aus it)rer Sorpoftenftellung oorwärtS Gfneoeleu

baS (Stelänbe überfein, in bem bie Suren ftanben, Ratten aber, wie eS fdjeint,

trofcbem feine ?lt)nung oon ber Wrt itjrer 9tufftctlnng. Mm borgen beS

15. 3)c^ember, 4 Ufyr, liefe 93uUer brei 93rigaben oorrüden, auf ben klügeln
burd) SlrtiHerie begleitet. 5)ie beiben ftlügclbrigaben, ^>Qrt lintd unb $>ilbüarb

redjtS, fotlten ben Übergang mittelft ber ©rüde ober zweier oort)anbcner gurten

erzwingen, bie mittelfte, ütjttlcton, beibe nad) Sebarf unterftü^en. ^ic Suren
Ratten aber unterhalb ein Stauwehr gebaut unb baburc^ bie feidjten Stellen

unpafr»erbar gemad)t. Sic oertnelten fic^ burd)auS ftill, bis bie ötegner bidjt

anS Ufer l)erangefommen waren; bann eröffneten fic ein oernid)tenbeS ©ewe^r-
unb (iJefdjü^feuer, mittelft beffen erft bie S3rigabe Jpart, bann aud» bie Srigabe
£>i(bbarb blutig abgewiefen würbe, ©leidj^eitig macfjtc fic^ bie Stellung am
füblidjen Ufer in ber ^lanfe ber Snglänbcr unangenet)m bemerflidj; es würben
5wei Angriffe gegen fie angefefct, weld)e aber beibe fd)eiterten (t)icr mag wo^l
bie oierte SBrigabe in Xt)ätigteit getreten fein). 91m fdjlimmften fuhren bie

^wei Batterien, welclje am rcdjten ^(ügel bis anS ftlufeufer oorgegangen waren.

3m Snfanteriefeuer fielen fofort fämtlidje ^ferbe unb oicle 'äKannfdjaften. SS
gelang nidjt bie ÖJcfcftü^e ^urüd^ujieljen unb nur mit grofeen Opfern, bie l)ier

mit oorgegangenen 5J SdjiffSgcfdmtie ^u retten. 9 ftanonen üermod)ten bie Suren
fpäter tro^ beS auf fie gerichteten ScirapnelfeuerS aufs anbere Ufer ju bringen.

3>ie dnglanber beziffern tfjren üßcrluft auf 1110, bie Suren auf 30 2Jtann.

Scfialf Surger, melier an Stelle beS erfranften, feitbem aber wieber ^ergcftellten
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Öeneral 30U&ert 003 Oberfommanbo führte, t)at fich als einen tüchtigen Führer
ertöiefen. «m 19. unb 20. bcfrfjoffcn bic englifchen Jpaubifcen bie (Stellung ber

Vuren mit Snbbit»@ranaten, eine nachträgliche, faum $u rechtfertigenbe äftafe-

reget, welche aUerbingS bie ^erftürunq ber Jugelabrücfe bewirft haben Toll, im
übrigen aber ben ©uren feinen Schaben gett)an Ijabcn wirb.

Valb matten ftc^ aber bie Don SBecnen nnb ©öringfielb in ber 9tidjtung

auf Sftcourt oorrüefenben ftärferen Vuren-Slbteilungen gcltenb unb bewogen
Butler, feine Xvuppcn — wemgfteng jum $eil — nach ftrere unb ©fteourt

jurüdjufenben.

$n Üabnfmith, beffen tapfer ausbauenden Vefafeung julieb VuHer
ieinen Ängriff machte, fdjeint e3 inbeffen rec^t fehlest $u fielen, wenngleich bie

Nachrichten ftetd lauten: „SllleS wohl". di ftet)t bieS im SJiiüflang mit ben

Reibungen öon §unberten oon Äranfen, öon iperabfefeung ber Nationen unb
Verteuerung ber Lebensmittel, öon ber furchtbar jerftörenbeu SBirfung ber

Vurengefdjoffc. ©eneral SBt)ite macht jwar unaufhörlich 2lu$fätle, um feinen

Gegnern ju fchaben; aber bie ^ier^ei erlittenen hohen Verlufte möchten faum
im Verhältnis ftehenjiu ben erlangten Vorteilen, unb am beuttichfteu jeigt fich

bie Ohnmacht ber Vefafeung in ihrer Unttjätigfcit am 15. Eeaember. $a
hätte e3 fich oerlohnt, bie lefcte Scraft einaufefcen, um ber entjafcarmee bie

•tmnb ju reichen.

Äls eine birefte Jolge ber britifdjen Sflieberlagen ift ber Auf*

ftanb ber 5lfrifanbcr im ftetcu 3uncl)men, unb er wirb nidjt nur

in ben bereit« anneftierteu Gebieten ftd) geltcnb machen, wenn e$

ftd) bewahrheitet, baß bie (Jnglänber bie eingeborene SSeüölferung

3um Söiberftanbe bewaffnen. 3»5U9C erhalten bie Suren oon Dffu
jieren unb ©olbaten aus aller §crren fiönbcr; benn überaß »er«

folgt man ihren flampf mit ber wärmften Anteilnahme, ©elbft ein

portugiefifcher Offizier ift mit 33 Matrofen oon bem Äreujer

„Abamaftor" in fiourenjo Marques befertiert, um fid> ihnen jur 23er*

fügung 31t [teilen. £)ie hoüänbifche unb bie beutfdje Sanitätsabteilung

finb am 8. $)c3cmber in Pretoria mit greuben begrüßt morben.

Qn (Snglanb mußten bie Mißerfolge nieberfchmetternb wirfen.

Man erfennt, baß es ftd) nicht mehr um bie 5$orherrfd)aft in ©üb*
Afrifa, fonbern um bie Großmad)t$ftellung Großbritanniens l)aubelt,

unb mau macht bie äußerften inftreugungen, um baö Verfäumte

nad^uholen, um bem mit jo ungenügeuber Vorbereitung friool bc»

gonnenen Kriege eine anbere Söenbung 311 geben. 3)aS Mittel, ent*

gegen jebem i8ölferrca)t in aller ^erren Sauber ftd) burdj SBcrbcr

v5oIbatcu 3u oerfd)affen, mbdjte wenig Erfolg haben, jumal man
beginnt, bem unlauteren treiben mit (Srnft entgegeiwttreten. Die

5.*$)tüifiou wirb nun <Süb*?lfrifa bereit« erreicht haben; il)r Pommau*
beur, General Söarren, ift auf bem 2Bege, auftatt MctfjueuS ba$

tommaubo im heften 311 übernehmen; ob er feine gan3e Dirnftou

bortlnn jtetjen tonn, ift 3weifclt)aft, ba man allerorten nad) 23er

ftärfungen ruft, ©erben bod) bic bisherigen Verluftc auf 7000 Mann
gcfdjäfct.

Um 3. $)e3cmber tourbe bic SCitffteQuitg einer 6., am 14. bic

einer 7. ÜDtoifton unb bie iöovbeveitung einer 8. Dioifion befohlen,

©rftere foü in 2 Sörigabeu (ä 4 Bataillone) unb 3 Batterien 9600
Mann, 744 <ßjerbc unb 2405 Maultiere erhalten; Äaüaücric unb

3ugticvc aber fönuen erft in Afrifa il)r 3ugetcilt werben, unb mit
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bcn föeit* imb 3ugtieren ift es fchlimm bcftcllt. 9)ton erinnerte fid)

jefct beS SRateS, bie <ßferbe ber Sk&uto $u faufen, aber Ärüger ift

hiermit zuoorgefommen unb hat bte oorhanbenen 30000 Xiere auf

gefauft. <3o ift eS mit biefer $)ioifton fd)on fchtoierig, meldte am
16. Dezember jum Transport bereit fein foHte, aber nicht mar, unb
nun oor 2Witte Januar faum eintreffen roirb. 2Bo fott bie 7. Di*

oifton Äaoatlerie unb Artillerie, mo Offiziere ^erbefommen, ba

bie noch oorhanbenen föeferoen faum $ur Serooflftänbigung ber

Qnfantertebataittone ausreichen?

Sttun hat man aber eine äufcerfte Änftrengung befdjloffen: ber

ganze SReft ber flteferoen fott einberufen, bie geomanrt) unb bie

SBolunteerS füllen zum eintritt aufgeforbert merben, um bie Äaoaflerie

ZU ergänzen, ©eneral Söutter fott in <3üb*«frifa ein freüoillige be<

rittene £ruppe bilben, ben 3ttilizbataiüonen miß man geftatten, ftd)

Zur Serroenbung in Slfrifa bereit gu erHären unb enblid) afle 2tn

erbietungen ber Kolonien annehmen, $ilf$truppen $u ftcllcn. 9ttau

fteflt ungeheure Zahlenreihen oon waffenfähigen üftannfehaften auf,

als wenn e8 barauf anfäme, grofje uTfenfcfyenmaffen unb nicht,

tüchtige £ruppenförper auf ben $criegS}d)auplafc zu fenben. 2BaS
man an folgen hatte, ift oergeben, mag man nod) fdEncfen fann,

ftnb feine Solbaten, fonbern uniformierte 3wiftften, meiere in bie fem
Ärtegc fid) fo wenig bewähren werben, wie bie franjöfttajen 3$olf£;

heere 1870. @£ ^at feinen Svotd, eine Berechnung ber neu zu fd)affen*

ben Gruppen aufzuhellen; man wirb ja fehen, was bamit fertig 311

bringen ift. SBor allem fehlt es an Offizieren, an <ßfcrben unb an

©efdjufcen; unb bie ftnb in einer für ben Ärieg mit ben Suren
brauchbaren Qualität nicht fo fchnell ju befa)affen.

«Kit ber phrung ift ber Selbmarfchatt fiorb Robert« beauf^

tragt, £orb Stitchener ihm als ®eneralftabsd)cf $ur ©eite geftellt;

erfterer am ift 23. Dezember oon Sonbon abgereift, festerer ift unter ^

wegS, um ftdj mit ihm auf ber 9ieife zu treffen. @S ift abzuwarten,

ob eS ihnen gelingen wirb, bie ftrategifdj ocrzweifelte Sage ju änbern

unb ben Gruppenführern bie Kenntnis ber etnfachften milttärifdjeu

©runbfäfce beizubringen, bereu fte oöllig ju entbehren fdjeinen.

Söenn nid)t, bann ftef>t ©nglanb an einem Abgrunbe, oon bem — es

ift nicht gu leugnen — bie ganze zioilifierte fficlt feine 2uft hat,

es zuriiefzuziehen.

Scbauerlkh ift es, bafj nicht nur in taftifdjer, fonbern aud) in

fanitärer ^Beziehung ©rofjbritannien, baS immer bie Prinzipien ber

Humanität im Sftunbe führte, feine Ärmee fo arg üernad)läfftgt hat,

noc^ bebauerlidjer bie Ärt unb SBeife, mit welcher ben befangenen

unb Skrmunbeteu beö 5eiubes begegnet mirb. Grftere ftnb oljue

irgenb meiere JJürforge auf (Schiffen* eingepfercht, mährenb bie eng»

lijchen befangenen in Pretoria auf jebc SBeife gepflegt merben, unb

bie äkriüunbeten beraubt man ihrer Kleiber unb ücrnad)Iäffigt, ja

mi&hanbelt fic in einer ©eife, ba§ man fiti) ber Humanität ber

„rohen" Suren gegenüber beffeu fchämen mui
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Daneben ift bic Prahlerei bcr englifd)en 2ttiniftcr, bic fid> nid)t

freuen, oon ben bcn befiegten ©uren $u ftellcnben ©ebingungen

reben, menig gefchmarfooll unb übertrifft eS alles ©teerige, menn
mir hören, bajj $erru ©hambcrlainS eigener ©ruber (6^ef ber

Jirma SUjnoch u. So. in Sonbon) fid) baS gute ®efdjäft rttd^t ent*

gehen lieg, ben Suren mittelft beutfeher ©djiffe (um baS Obium
oon fic^ auf Deutfchlanb $u mälzen) ihre üflunition ju liefern. Unb
bent gegenüber, wie groß ftet)t ber gefd)möl)te „Ohm Krüger" ba,

melier* um bie Ausgaben für bie neuen Batterien nid)t im ©taats*

haushält erfdjeinen 311 Iaffen unb 311 verraten, fic aus ben burd)

feine $änbc gehenben Selbem beefte, unbefümmert barum, bafj man
i()n bes Unterfchleifs oon ©taatSgelbern berichtigte!

©0 feheu mir, wie Snglanbs Chrfolge in ©üb*Äfrifa in ber

Offenbarung feiner militärifdjen Ol)iimad)t unb eines cinfeitigen bis

3ur ©elbftgefährbung getriebenen tfrämergeifteS enbigen. $öenn eS

je$t aufgerüttelt wirb aus bem ^uftanbe oer Äutofuggeftion —
möchte eS ntc^t ju fpät fein?

Durch fernere ©erläge ift auch ^ranfreiety in Slfrifa bc*

troffen morben. 2D2tt ber Energie, meiere feinen folonialen Unter»

nehmungen eigen ift, ging eS ans üöerf, um nad) bem üJ^iglingen

beS planes, melden üWara^anb mit feinem mühfamen $ugc nach

ftafdjoba ins SBerf je&en fotlte, bie ©erbinbung feiner Kolonien

unter einanber mittelft beS £fchab»<See*©ebieteS ju erreichen. Die
ßypebitton (Ventils ^atte ben 2Beg gemiefen, mie man oon Jram
3Öftfa>$ongo ^ier^in gelangen tonne unb, mit reiben Mitteln aus*

gerüftet, marb eine grofjc (Sjpebition entfanbt, um biefen Söeg $u

befeftigen unb feften %vl§ *n ©aghirmi ju faffen. Äber ber SRabafj

oon ©ornu, ber injmifdicn biefen ©taat zertrümmert ^atte, nahm
einen ber Seitcr, ©etjagle, gefangen unb lieg ifm verhungern, einen

anbeten, ©retonnet, tötete er im Kampfe, fed)S anbere (Europäer finb

oerfRollen, man meig nichts oon ilmen; faft allein ftcf)t ©entil an

bcr Pforte ber iljm burd) ben sJJabaf) oerfd)loffenen Sänber unb

mujj barauf bebaut fein, beffen meitcrem ©orbringen entgegen ju

treten. 9luf biefer ©eite ift aunädjft nichts 511 ermarten; eS mar bie

Straft beS eingeborenen UfurpatorS ftärfer als bie ber europäifdjeu

ßinbringlingc* meiere feinen föaub ihm ju entreißen trachteten.

Das ©orbringen oon heften, aus ©enegambien, bis junt

Xfchab«<5cc hat fein ©nbe gefunben in ber ©reueltfjat eines Offiziers,

melier in ber mahnftnnigen Qbee, ftd) ein fclbftänbigeS 9?eid) ju

grünben, mit einem 2Worb bem ©aterlanbe ben gehbehanbfdjuh

ijinmarf unb fein (Snbe burd) baSfelbe SBerfjeug fanb, bafj er miß*

brauet hotte.

@S bleibt bie britte (Sypebition, 50urcau*Samn, melche oon bcr

-VorMiiftc burch bie ©ahara nach bem Ijd)ab See oorbrang unb

bem grogartigen 3Berf einer ÜBüftenbahn oorarbeiten foH. Wut
nngemiffe unb unbeftätigte Nachrichten miberfprechenbfter Ärt liegen

oon ihr oor, unb noch muß man auch um ihr ©chicffal beforgt fein.
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Dagegen fdjreitet ber £elegrapt)en* unb ©ifenbafjnbau rüftig

oor; ba« ungeheure (Gebiet be« franäöfifdjcn <Suban ift mit einem

Xelegrapf)enne& bereit« überfponnen, unb bie (Sifenbafyn öon <Sene*

gambien fott im Srüfjjafjr 1900 öammofo unb ben jftiger erreichen.

X>ctitfd>lanfc fjat fid) in ftfrifa von jeber Überfyaftung unb

ttberanfirengung fern gehalten, ©enn man in früheren Qaljreu

m'elfad) bebauern mußte, baß bei bem SStettbemerb im bunfeln (Srb*

teile fia) beutfdje« Kapital unb beutfdje« Qntereffc fo außerorbentlid)

$urtirffjaltenb crtoieö, menn Dentfd)lanb fid) baburd) um manche

fdjöne 2lu«ftd)t betrogen faf) unb fid) üiclfad) übervorteilen liefe, fo

ift bod) in ben lefcten Qaljren ein beftimmter *ßlan unb ein größerer

Grnft in allen folonialcn Dingen 511 beobachten; unb menngleid),

ganj entgegengefefct bem treiben ber (Snglänber unb granjofen,

nur mit äußerfter 33orftc^t öorgegangen wirb, fo machen mir bod)

langfam gut funbierte gortfd)ritte. Sie finb in allen unferen

Kolonien ju bemerfen unb eine«tei(« ber ftaatlidjen gürforge unb
bem @ifer tüchtiger ^Beamter unb Offiziere, anbernteil« bem immer
reger fid) beteiligenben Kapital gu banfen.

3n 0)fiO(frtfrt ift e« bie grage ber @ifeubal)it, meldte gur

$eit ba« meifte Qntereffe in $lnfprudj nimmt, ba fte für bie @nt*

micfelung ber Kolonie mit sJtücffid)t auf bie oon allen (Seiten ba«

beutfdje Gebiet umfaffenben unb fid) ihm näljernben SJatjnlinien

anberer Nationen $ur £eben«bebingung mirb. SBürben biefe nidjt

gebaut, fo fönnten mir audj nod) lange märten; aber im ÜBett-

oemerb barf ber nidjt jurücfbleiben, ber bie $raft in fia) füljlt,

fid) behaupten unb fiegen ju fönnen. Unfere Kolonie bietet gerabe

in ben meftlidjften Xeilen bie oorau«fid)tlid) mertoollften unb nufc*

barften ®egenben. Qf)re $u«nu$ung mürbe un« für immer oer^

Ioren gel)en, menu fte burd) (Sifcnbafjnen anberer Nationen erfdE)loffen

mürben. <£« ift be«f)alb mit greube ju begrüßen, baß bie 9Re*

gierung nidjjt nur ben 23au einer Sentralbafjn ernft in« Äuge gefaßt

itnb für bie Vorarbeiten eine (Summe in ben ©tat für 1900 eim

geftetlt Ijat, fonbern baß aud) bie ber SBermenbung größerer Sftittel

entgegenftcfjenben Sdjmierigfeiten übermunben morben finb, unb baß

burd) eine im Sftadjtrag einjubringenbe größere (Summe ber Seginn

ber Arbeit im Qa^re 1900 ermöglicht merben fofl. Die eingeljenbe

Prüfung ber Vorarbeiten unb bie geftfteflung be« *projerte« an

Ort unb ©teile burd) einen gadjmann ift bereit« in bie 2öege ge*

leitet unb mirb bie Üflöglidjfeit gemäßen, in furjer 3*it ben 93au

$u beginnen.

Dann mirb aud) bie $elegrapf)enlmie enblia) jur Slu«fül)rung

fommen unb gleid) in« innere, geführt merben, bereu mir fdjon fo

lange bebürfen, ba mir sur Qtit 9?ad)rid)ten au« bem $intcrlanb

früher burd) ben $ongo*(Staat erhalten, beoor ba« ©ouoernement

an ber Stufte etma« baoon erfährt.

Vorberfjanb finb alle S8ejirf«a)ef« ernftlid) bemüht, burd)

(Straßenbauten bem SBerfeljr in bie $änbe $u arbeiten. So ift im
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Bewirf fiangcnburg neuerbingS mit Hnlage oon gebahnten ©egeu
unb Brücfen unb mit bem Sau oon töafthäufern oorgegangen worben.

Severe bewähren fidj überall unb werben reiflich benufct.

@inen auffallenben, vorteilhaften Äontraft bilbet bic Beoöl«

ferungSjahl unfereS ©chufcgebietcS gegen SJtyobefta. Sediere fc^ä^t

ber lefcte Bericht ber Britifchen <Süb*3lfrifa*Sompagnie auf 413000
©ingeborene, wäfjrenb in ieutfch'Dftafrifa bei ber 3äf)lung in 16

üon 22 Beerten fidj bie 3°hl oon 5406000 ©inwohnern ergab,

fo baß man bie gan$e Beoölferung wof)l auf 6 Millionen fchäfeen

barf, ein Ergebnis, welches frühere ©d)ä|jungen weit übertrifft.

(Sin ©djroimmbocf wirb gegenwärtig im Huftrage ber Kolonial«

abteilung auf ben ^owalbtswerften bei Siel erbaut; es erhält eine

Sebefraft oon 1800 t unb fann fomit nid)t nur bie größten

ouoernementsbampfer, fonbern auch bie beutfajen ©tationSfreujer

aufnehmen, fo baß in ^ufunft bie Ijoljen Socfgebühren in Sapftabt

erfpart werben unb aua) bie an ber Äüfte oerfehrenben beulten unb

auSlänbifchen Äauffal)rtcifd)iffe bie SKöglictjfeit jur Reparatur erhalten.

£)ie Beunruhigungen, in welche bie öftlichen ©ebiete beS Kongo*

ftaateS burdj bie aufrührerifchen Batetela nun bereits feit Qatjren

oerfefct finb, fcheinen auch für baS beutfa^e ©cf)u§gebiet nicht ofme

(Gefahr $u fein. 2Bic bereits früher gemelbet mürbe, mußten

bereits ©tationStruppen in ber SRichtung auf ben Kiwu»<See ent*

fanbt werben. SRun foinmt aus bem Kongoftaat bie 9?aa)rid)t oon

neuen größeren Sfufftänbcn unb oon ber Sftieberlaffung ber Batetela

am Kimu*<5ec, weshalb eine Kolonne oon 1000 Üttann unb brei

Kanonen unter Kommanbant £cr3 gegen fte entfanbt mürbe. @S
hanbelt fid) ^ier um baS ftreitige ©ebiet, welches ber Kongoftaat

bei biefer Gelegenheit wohl mieber $u befefcen gemißt ift, wäfjrenb

Deutfchlanb Qntereffe baran Imt, jefct ben ©treit $um Slbfchluß ju

ortngen.

Qm übrigen t>errfa)t im ganzen <3d)u$gebiet Jricbe, unb aus

ben Stnfteblungen laufen nur günftige Berichte ein.

$n X>cutfd>*^i^u>cft*2Ifrtfa getjt man mit einer Ber-

änberung ber ©übweft»$lfrifa*Kompagnie um, welche befanntlich

nach unb naa) faft fämtlid)e Anteile ber w ©outt)*$lfrifa*£erritorieS;

dompant)" ermorben tjatte. £)ie Berfd)mcli.ung $u einer einzigen

Oefeüfdmft foU oofi^ogen, gleichseitig aber eine fo ftarfc Beteiligung

beutfa)er Baufljäufcr herbeigeführt merben, baß ber englifd)e (Sinfluß

nid)t mehr übermiegenb $um SluSbrucf fommen fann. @S fommen
hierbei biefelbcn Banfen gur ©prad)e, melche aud) an ber Bilbung
ber Otaui*2flinen* unb (£ifenbahn*®efellfchaft beteiligt ftnb.

$)ie Baimeg*Baf)n, über welche fiel) ber nun oeröffentlid)te

Bericht bes Oberftlcutnant ©erbing burchauS günftig auSfprid)t,

fofl am 1. Slpril 1900 bis Ofongaoa eröffnet merben. Bei einer

©efamtlänge oon 400 Kilometer unb 30000 SWarf Soften pro

Kilometer wirb ein Kapital oon 12 9)iißionen oerwenbet; aus bem
bisherigen, bie Erwartung weit überfteigenben Berfehr ber eröffneten

Digitized by Google



- 27

£eilftrecfe ift 311 entnehmen, bajj bie Rentabilität oorausfidjtlich

binnen furjer Qtit tine gute fein wirb, dagegen hebt aud) ©erbing

heroor, bag ber SBert ber Sßalpfdjbai als $afenort gegenüber

©mafopmunb ganj in ben $intergrunb tritt unb nur eine f<r)nellc

HerfteHung befferer SanbungSoerhältniffe bei lejjterem fomie eine

fc^neHere unb leiftungSfäf)igere $)ampferoerbinbung anguftreben ift.

3)er ÜWeud)elmorb, welchen einige Hottentotten gegen zwei

beutföe Anftebler, ©uftao Slaagen unb (Emil 2)ürr, aus ©ewinn*
fuc^t oerübt' hatten, ift fofort burd) ben SejirfShauptmann oon

töehoboth, 2)iüjor SMUer, beftraft worben. $)er §auptanftifter ift

oon $oad)anaS* Hottentotten gefangen eingeliefert, eine An$af)l

anberer auf ber gluckt erhoffen worben; nur zwei ftnb entfommen,

bie geraubten £ierc unb ©egenftänbe junt größten Teil mieberge*

funben unb für bie ffiitwe beS Slaafecn gerettet worben.

Die bergmännifche ©jpcbition hat ihre X^ätigfeit im Auguft

begonnen unb an ben oier in Singriff genommenen (Schächten bei
sJ?et)obott) mit Gifer fortgefefct. gür ^ tc *n ©inbljoef unb

©ibeon ins fieben tretenben ©d^ulen ftnb bie 2cf)rcr bereit« berufen

worben, $ur $tit plant man in SBinbljoef, wo ber Sau einer

fatf)olifd)en Äirdje bereit« begonnen mürbe, aud) eine eoangeli)d)e

#ird)e ju bauen.

Kamerun ift burd) $wei CSreigniffe beS legten Jahres in

eine neue (SntwictelungSperiobe getreten, burd) bie ©rünbung ber

Süb*Äamcrun*®efelIfd)aft unb burd) ben Selbjug gegen Sibati.

£>ie Seftfeergreifung beS füböftlid)en Seiles ber äolouie ift burch

eine @£pebition oollftänbig burdjgcführt, bie Ausbeutung eingeleitet

unb bei bem feftgefteüten 9teid)tum an Elfenbein unb Äautfdjuf

mirb es nur barauf anfommen, bie nötigen ArbeitSfräfte einzuführen,

um eine mertoofle Ausbeute ju gewinnen. Über ben Selbig ift

nun ber ausführliche 53eria)t beS Hauptmanns oon tfampfc einge«

laufen, melier ben Angriff auf üftgtfla<<§tabt am 14. Qanuar unb

auf £ibati am 11. üftai fdjilbert. <5o meuig man annehmen barf,

ba§ mit biefem fo überaus gefef)icft unb glücflicrj geführten Sriegs«

gug baS £interlanb für immer gewonnen unb bie 2ttad)t ber Julbe*

fürften gebrochen ift, fo ift bod) bamit ein bebeutenber ©abritt

oormärts getfjan; unb es ift $u erwarten, ba§ in nid)t gu langer

$eit burch ©rünbung einer «Station in ®arua ber jmeite mistige

©abritt gur Auffchliejjung oon Abamaua gefd)ehen mirb.

$n ift burd) bie Vereinbarung mit ©nglanb bezüglich

ber Teilung beS neutralen Gebietes bie (SJrunblage gewonnen, auf

melier hoffentlich balb burd) eine gemeinfame Sommiffion bie @renj*

frage jur enbgiltigen ©ntfeheibung gebraut werben mirb.

Qn ben portttgiefifetyett Kolonien ift ein Unternehmen $u

ßnbe geführt roorben, welches für bie Gebiete am 9<ja§a*<5ee oon

grofeer Sebeutung war. (£s hobelte ftch um bie Unterwerfung

ber feinblichen JaO'öäuptltngc unb um Sicherung beS portugie-

fifchen ©ebieteS im Cften beS 9cja&a-SeeS, in bem fid) bisher bie
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oom britifdjen (Gebiet oertriebenen Häuptlinge feftgefefct Ratten, burdj

eine ftarfe SBefaJung. 2)ie britifc&e ©treitmadjt, 10 Dffiltere,

135 ©d>eif« unb ein ^Bataillon Söritifl) Zentral Africa fRtfCeö unter

Kapitän *ßearce brad) oon 3^niba auf; bie portugiefifaje — neben

einer großen An$af)l weißer ©olbateu aller iruppengattungen etwa

1500 befreunbete ©ingeborene — oom <5d)irma=©ee. Seibe rücften

gegen bie ©tabt toamba oor, beibe Ratten heftige Sfämpfe mit ben

©egnern ju beftefycn, bod) eroberten bie Sriten Sfroamba, unb (Snbe

Auguft oeretnigten ftdj beibe Abteilungen. 9ßad> 3uriic*Ia
ff
u«9

einer 93efafcung an ber britifd)*portugieftföen (Brenge teerten bie

Gruppen na$ 3am&a surücf. Mitte September brauen neue Un^

rufyen auf bem Xanganifa'Pateau au«, weldje einen bcbrot)Itc^en

ßfjarafter an$unef)men fLienen, jebod? gelang c« bem britifdjen

ftommiffär Mr. <5l;arpe, iljrer $err $u werben, am 18. Oftober

befehle er bie ©tabt Senile« unb fejjrte nad) 3amüa jurücf. (£«

ift ju Ijoffen, baß mit biefen cnergifd) burcfygefuljrten (Sypebitioncn

in bem burd) eine uubänbige Scoölferung bisher berüchtigten ©ebietc

am Janganifa*, Saugmeolo* unb 9?jaßa*©ee nun enbgiltig 9tube

eintritt. __

„JUcfcijin gcgcit ttatttbusdiebc." SBeldje wunberlid)cn

unb törichten Blüten ber Ijeibnifdjc Aberglaube seitigt, läßt ftd) au«

folgenber Mitteilung be« Mifftonar« 8d)ülcr erfennen, ber oon ber

Station Muafaleli ber berliner Miffton am sJ?jaßa*<5ee im Sonbe*

lanbe im Quni feinen *ßrebigtplafc bei Mwabufuft befugte. @r
[abreibt: „Söäljrenb id; mid) mit einigen Seuten unterhielt, erfjob

ftd) ber neben mir fifcenbe Mwabufuft unb folgte einem mir wof)l

befaunten Manne be« Häuptlings Muafatobe, ber foeben eingetroffen

mar. Auf mein ©efragen, was Mwabufuft oon bem Manne wolle,

erfuhr id), baß er oon ben Muafotobc'fdjen Mebi$in junt ©djufce

gegen bie 93ambu«bicbc erhalten fotle. 91ad) Mwabufufi« Üiüdfctjr

$um Sßla^e fragte id) itjn ebenfalls nad) feinem Siegelten oon bem
genannten Manne. Qd) erljielt oon itjm biefelbe Antwort wie oon

feinen Beuten. (Sr wolle fid) bnrd) bie Mcbijiu bie SöambuSbicbe

oom Hälfe galten, 3Mc Mebijiu tjabe bie Söirfung, Diebe franf

SU machen. Der Dieb würbe burd) bie im 3kft§e be« 53ambuS-

eigentümer« befinblid)e Mcbi^in an böjeu ©unben franf. AI« id)

il)n auf ba« £örid)te feine« Beginnen« aufmerffam machte, Ijorten

er unb feine üeute aufmerffam su. (Er wolle nur ein anbere«

Mittel oon mir wiffen, um oor ben Dieben flauer gu fein. Meine
Mittel: ein guter Stocf unb ®ottc« Jöort fdnenen il)m annehmbar
ju fein, bod) wollte er ba« erftere oon beiben Mitteln aud) nur oon

mir angewenbet wiffen; natürlich mußte id) bie« Anerbieten banfenb

ablehnen unb il>n abermal« auf feine ^aubesoater^fltdjt aufmerffam

machen." („berliner Miffion«>23crid)te" 1899. <B. 767.)
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Derlag von Ddfyagen 6c Klaftrt^ in Bielefeld unb Ceip3ig.

^feilte ^tfftonsBißttofßefL

|orilc Anflöge, pnjlid) nigrorbfilrl neb bis mf bir ^rgriroort fartgrfälpl

Ü0I1

Dr. ^l. $run6cmann.

#t*r gänb*. 1876—1881.

tkrnbarfrt;tcr preis für Das DollßänMgc Werk SO jtl.

Sarauf fiiijdn:

L $anb: Slmerifa.
1. Abteilung: Tie ©«fimo« in ©rönlanb unb l»abrabor. 1 TO 20 $f.

2. „ Tie $nbianer in Worb* unb Süb.flmerifa. 2 TO. 40 ^f.
3. „ Tie Weger in 2Beft»3nbien unb 6üb-flmerifa. 2 TO.

II. ©anb: flfrifa.

1. Abteilung: Tie befreiten unb bie freien Weger in SBeft-Wfrifa. 2 TO.

2. „ Tie «ölferftämme 3üb-"!?lfrifa«. 3 TO.

3. „ Ta* fteftlanb "nb bie 3nfe(n oon Oft-Slfrtra. 1 TO. 60 $f.

III. 93anb: Nfien.
L Abteilung : Sorber-^nbien. 3 TO. 60 %l
2. „ Geulon unb jpinter»3fnbien. 2 -.'Je.

3. „ Steina unb ^apan. 3 TO. 60

IV. ©anb: Ozeanien.
t. Abteilung: Ter inbif^e «rcfjipct. 3 TO.

9. „ ^olöncfien, Weuieelanb unb TOifroneften. 3 TO. 60 $f.
3. „ TOelanefien unb Wuftralien. 3 TO.

fflegifter ju »anb I— IV. 60 $f.

Ter SHeicfjtum be3 3Bcrfe3, fotoohl an miifionS* unb religion*gcidiid}tlici)em,

tote namentlicf) oudj an eit)nograpt)nct)em 3nf>att, giebt biefem ba fmbrcrbcnbett

SBerfe einen bauernben SBert, toenn and) einzelne Partien bnrd) bie neuefte C^itt-

toicfcluug ber TOüfion überholt fein mögen. Um bie Shtidmffung biefeä namhaften

©ibtiotbeftoerfea ju erleichtern, haben mir ben s
JSrei$ be3 oollftänbigen 3BerIe$

auf 20 pt. ermäßigt- (CSiiijctne »änbe behalten ben bisherigen v#rei$.)

fctfrju ift rrfdjtftirn:

«Bruiifccmnitit, D. lt., Tie (£nttoirflunß ber eoangelifdien NJJtijjiun in bem
legten ^afyrjctjut. ^Beitrag $ur TOiffionSgeirbiftite, jugleid) alö l£rgänjung$*

banb $ur aroeiten Auflage ber „fliehten TO
t f ponäbibliottjef". IS\H).

«ßreid gct). 3 TO. ^f.

Turcf) biefen (SrgänjungSbanb roirb bie „kleine TOiffionSbtbUotbef" bi$ an

bie ©egenroavt fortgeführt. <£$ befteht bie 9!bfid)tt dr)nticr^e Crgänjungäbäube

in angetnenenen ^roiHhcnräumen folgen ju laffen.



(Quittungen.

5ür beu CSDnugelifdjeit flfrifa* herein gingen ein im 2Mouat

Dezember 1899:
b'9Mnn-9iaucrj, SWajor, «erlin, 3 Wl. — ©räfin Saffemifr, Xeffenoio, 6 m.

— Dr. ftreitjerr oon Blomberg, 3)$iefanla bei ©nefen, 4 UM. — Sup. ©rameäfelb,

fünfter 3 SWf. — »artela, ©en -SRaj. 93erlin, 6,05 m. — ©enemann, Senne-
roibö 3Jtf. — D. Gremer, ©retfrroalb, 8 9Hf. — 'JJaftor Xöriiifl, 2lMlmer*borf,

3 m — frrau
v
4laftor Bennert, MüngSborf, 3 9JM. — Ä. Südier, <JJoftgef»lfe.

l'iebenioerba. 1 9Hf. - .£>. 0. ©lüer, ©ergebnen, 5 W. — Sup. ©öftel, ©örlifc,

3 TOf. — 05mf ©öfcen, «alin, 8 SM. — $ajtor Dr. ©ilbemeifter, SRctyt*,

3,05 >BM. — ^oftor 3. fcolfe, Walbeioin, 8 TOf. — SB. $>empel, ftreiberg i. S.,

3 SJM — $ecan ftopf, i*eip^rim
f
3 ffltt. — ©eneralin oon Kampfe, Gbrenbreit»

ftein, 2 TO f. — Sttajor öon fforff, Strasburg, 10 SJM. — SRajor »ieinecie,

ffrefelb, 36.73 SM. — <Raftor Stefeentrnn, Sidjirnau. 3 W- — %\v. G. Naumann,
Siptenfelbe, 8 SBC — ftr. oon $od)ljammer, SBerlin, 5 SM. — oon ber Often,

Stettin, 3 SM. — Möllmann, Harburg, 5 SM. — D. fr ÜRier«, Pfarrer,

Dloenftebt, 6 SM. — oon Neftorff, üinbenau, 10 SM. — SRötter, Siefjrer,

^letdjerobe, 3 SM. — SRaufd), ©erlin, 3 SM. — $rof. Dr. ©anneg, l'urfan ft/ß.,

.

r
>,<>5 SM. - Baronin oon Stagl-fcolHcin, «ab Üanbed, 6 SM — ftrl. £. Oon

Stubnifc, ©reSlau, 3 SM. — Sup. Störte, Mieberbeuna, 6 SM. — tfommer-
jienrat ftr. Sdjlüter, Treiben, 6 SM. — ^aftor SBefcel, Seb,e, 3,05 SM. — $aftor

»encr, Rehungen, 3 SM. — <Kaftor ©iebeler, «uljla, 3 SM. — ^Jaftor §aun
(§ann), Graja, 3 SM.

»erlitt W., »ebjenftr. 48, 30. 3>e*b. 1K99.

Der Scfyagmeijter.

Weit.

AbrrJJe iirs (Enanurlifdirn Afrika -örrrtns:

^errin NO., ^aifcrflragc 19 20.

Sorfitjenber: ©ciicral ber Infanterie 3. X). t>. £truburrrj, ©erlitt

W., üBatoreutfjcr* Straße 27.

Schriftführer: ©eljeimer Ober* Regierung« »9?ol Steinhaufen,
«erlitt W., $ot$bamcr = Straße 73.

(SJeneralfcfretär: $aftor ©tto, Öcrliit NO., Äaifer.Siraßc 19 20.
©ttjn^mctftcr: ©etjeimer Stommerjieit'iHat |leit, Berlin W., ^cljreii«

Straße 48.
IRebaftton ber

ff5lfrtf
0"

: tßaftov (Ott flau iilttUrr, &xopptn'

bor( bei £>afeiiftcbt. S3cj. üWagbeburg.

^brclfcn des ttljcutifdjcn Hcrbanbeö:
^orfiueuber: ©eneratiuprrintenbent UmUrrtt, (v'oblenv

Sdjrtftfüljrer: Pfarrer fullcr, Gobiens.

©cfdjäftofütjrer : cand. min. 6rünttt0, (5oblcn,v

8d)iiunici|tcr : Jrantmnnn (T. Opätcr jun., Coblenj.

3nl7alts=Dcr3Ctd?nis.
e<itf

5Berein#narfjrid)ten 3

X*ie Sflaocrci in Äamecnn 4
$er ftampf gegen bie afrifani^e 3tlaocrei im XIX. 3aörl)unbert . . 11

Slfrifanifdje 9iac^ri(^ten Iii

«ermüdete* 28

3?ad)brucf ber in ber „Wfrifa" enthaltenen 9lrtifel ift nur mit Angabe ber

Duelle geftattet



icbvurtt. 1900.

V

Ulonatafdjnft

>iir bte

|1rrlid>e unb fo?ialc £ntwide\i\n$

btt <>eurfd>en &d}üt$Qebktc.

Vi

3 m Auftrage

öea <£flaitgelifd)eii Afrika -Vereins

brraulgtgcbni Dem

^aftor (ßuftav öliiUer

in *r«pp<ntorf bei BafcnffiM, ©fj. niagbtburg.

CfraiitwortlidjfT Wrbaftrur.

Siebe Itter 3 a U r n tt tt fl.

23tcfefefö unb jteip^tw

33 c v l a g üon SB e l f) a g e n & SM a f i n g.

— Kit fl#ii#fttn burtfi äff* SSucfißanbfunarn tt. IPoftdmtnr.



Sfterfin NO., ^atfcr(lraßc 1» 20.

Sorft^enber: ©eneral ber Infanterie j. 3). * ftrabberg, öerliit

W., 8a$rentl)er*Straße 27.

Sdjrtftfftljrer: Geeinter Dber.fRegierungS'SRat $teittl)*itrett,

Berlin W., $ot$bamer. ©trage 73.

©eneralfefretär: <ßaftor «£. ©tto, Berlin NO., Äaifer^Strafie 19/20.

Sd)a$meifter: ®eljeimer Äommergieit'lHat |teit, Berlin W., Behren«

Strafte 48.

flebaftton ber „Stfrifa": <ßaftor Guß*» ölttUrr, ®topp<n-

borf bei $>atetiftebt. Bej. SHagbeburcj.

Sorft^cnbcr: ®eneraljuperintenbent IJmbrdi, tfoblcnv

®d>riftfül>rcr: Pfarrer gUlfer, öoblenj.

GJefd)äft8fül)rer: cand. min. $rsmht0, GuMcnj.

Sdjtt^mcifJer: Kaufmann C. später juit., Gotlen*.
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gtrau ^Saric IBoftermatm f
geftorben am 14. $egember 1899.

Über ben bereit« im Q-anuarljeft Jurj öemetbeten |>eim*

gang ber ©attin be« $orftel)cr« unferer ©flaoenfreiftätte

grau Warie ©ofermanu geb. £ol)off finb ingroifäen nähere

Sttad)rid)ten eingetroffen.

$on ber (Geburt iljre« £öd)terlein« am 23. ittooember,

beffen fie mit itjrcm Wanne ft$ nid)t erfreuen foflte, ba e«

al«balb ftarb, r)atte fid) grau Sofermaun bereit« fo weit

ertjolt, bag fte täglid) einige Stunben ba« 23ett oerlaffeu

!ounte. (S« fd)ien bal)er gute Hoffnung gu fein, baß fte

atlmät)lid) roieber erftarfen werbe. 3)a fteüte fid) gang

unerwartet am Worgen be« 12. $)egembcr ein heftiger

©djüttelfroft mit ftarfem 33red)anfaü ein. grau SJofermann

felbft gewann baburd) oon ooriitjereiu bie fefte ©ewifjfyeit,

baß bie 3eit iljre« Heimgänge« gefommeu fei. Qfjr Wann
fudjte uergeblid) itjr biefen ©ebanfen gu nehmen. <Sie fagte

itjm mieberljolt: „<£« geljt mit mir gu (Snbe: id) füt)le e«

gang flar," unb wieber: „Qd) weife e« gang beftimmt, e«

geljt bem (£nbe gu." Unb roic eine in iljvem (Glauben feft

gegrünbete Gttjriftin richtete fte aud) fogleid) it)ren ©lief auf

ben CSrlöfer unb betete: „$>err, nimm aüe meine ©iinben

Ijinweg! 3efu, bir leb' id), Qefu, bir fterb
T

id). JJcfu, beiu

bin id) tot unb lebenbig: madjc mid) feiig, o Qefu! Ärnen."

Danach murbc fie innerlict) gwar gang rut)ig; e« ftellte

fid) aud) ein roenig ©djlaf ein. Slbcr barauf fe£te aud)

ba« Jieber mit fold)er bemalt ein, bafj e« nad) einer fnappen

©tunbe fetjon auf 40,6° geftiegen mar. $uf biefer §)öl)e

l)iclt e« fid) aud) trog aller 23emül)ungeu, feine Wad)t gu

brechen. 55alb nad) Wittag ocrlor bie Sranfe ba« SSemujjt*

fein unb lag in biefem ^uftanbe ben gangen folgenben Sag
tjinburd), bi« am Slbenb um 7 Ul)r nad) einem neuen Unfall

oon ©djüttclfroft ba« Jicber fogar auf 42,3° ftieg unb

bereit« $ergfct)Wäd)e ftd) cinftellte.

©o fammelten beim SMafon Söofermann unb Siebufd)

bie $inberfd)ar um ba« SJett ber ©tatton«mutter, ba fte

ba« $bfd)eiben erwarteten unb beteten gemeinfam um ®otte«

$ilfe unb ®nabe. „Sönnberbarer üöeife," febreibt Diafon

Sofermann, „fanf barauf bie Temperatur auf 36,6° unb

ftellte fid) aud) gang ruhiger ©d)laf ein, ber bie gange

Sttad)t burd) anfielt." Um 6 Ufjr be« folgenben Worgcit«

ijatte fte noct) einmal einen flaren Bugenblicf, fo bafj fie
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nid)t nur ifjren ÜDtonn erfannte, fonbcrn biefer nod) einige Söorte

mit itjr fpredjen formte. Unb ifjre Antwort: „$a, ber $eilanb ift

feljr gnäbig", jeigte bem ferner geprüften aHanne, baß fie ifm

mof)l oerftanben tjatte.

Salb barauf fdnoanb baS SBeroußtfcin lieber, nnb als gegen

8 Ufyr toieber ein ©d)iittelfroft fie ergriff, fetzte audj baS ftieber

fogletd) toieber mit groger 2ßad)t ein, fo baß bie ^Temperatur toieber

auf 41° ftieg. SBon ba an mußte Diafon Söofermann erfennen,

baß er fein treues $Beib, bie uuoerbroffene unb umftdjtige ©eljilfin

bei feiner Arbeit, balb ocrlieren merbe. Um 6 Ufyr abenbs mar bie

ganje ©dwr oon Sutinbi im ©terbejimmer oerfammelt, unb unter

ifyren (Gebeten ift Jrau SBofermann fanft unb frieblid) entfd)lafen.

93iS baljin Rotten alle an ftd) gehalten. sJ?un aber ocrlangte

ber ©djmera fein 9Red)t unb äffe brauen in Seinen unb $ßel)flagen

aus. Dod) fyabeu fte in fiutinbt nidjt geflagt, „als bie feine

offnung tjaben". ©ie traben fid) aufgerüstet an bem, ber beS

obeS (Semalt I;at unb Diafon ©ofermann fdjreibt: „Der §err
tjat ©nabe gegeben, baß mir toieber getroft fpred)cn fonnteu:

,Dennod) bleibe id) ftets an bir: Du Ijältft mid) mit beiner

regten ^anb!'"

anberen üttorgen, 15. Dezember, ftauben bie Semofyner

oon fiutinbi nod) an einem jmeiten «Sterbebette. Die fleine SBaljati,

ein armes epileptifdjeS Üttäbdjen oom ©tamme ber SBanjammcft,

baS im JJrüljjalir ocr Station übermiefen mar, mar, nadjbem fte

feit einigen ©odjen fcfjr franf gemefen unb oon oielen Änfätlen

^etmgefucr)t morben mar, iiireu fieiben enthoben unb eines fanften

£obeS geftorben. ©o mußten beun beibe gu gleia^cr Qcit beftattet

merben.

„93is jum Slbcnb mar alles 311m gemeinfameu Begräbnis oor«

bereitet. @in ©arg, mit toeißem ©toff umfleibct unb mit bem

Streute gegiert, barg ben £etd)nam ber Jrau 33ofermann, unb

93almti lag in eben folgern ©direin. öeibc ftanben aufgebahrt in

bem mit ^almmebeln gcfd)mürften großen ©ot)nsimmer. Sftod)

einmal flauten mir ins Stogeftd)t ber hieben unb banften ©Ott,

ber uns in Jrau ©ofermanu fo oiel Siebe gefdjenft, banften and)

ber treuen Hausmutter für äße iljrc Siebe unb fdjicftcn unferen

Danf au ©otteS £l)ron. @S mar ein fernerer Äbfd)icb. SiMr

alle füllten, maS mir oerloren. 9ttit bem SBortc ^falm 121, 8

fdjieben mir oom §aufe. Der ^ßofauuendjor ooran, bie Äiubcr,

Sölumen in ben ftäuben, ein langer 3ug, benn aud) uufere Stranfen

Ijatten ftd> angefdjloffen, jogen mir 311m offenen ©rabc unb fenften,

mäfjrenb bie ©ouue unterging, bie ©aat Iiinein jum fcligen fcuf-

erftefjen. Rottes Söort mit feinem £roftc erquiefte uufere ©eelen.

9lls ber ©egen gefprodjen mar am offenen ®rabe, trat £err

SDfarticnßcn oon SImbangulu tjerju. Die treuen Sftacfybarn bort, in

ber legten 3eit burd) gleiche Hoffnung bcfonbcrS mit Sofermanns
oerbunben, fjatten ftdj töats crtjolcn motten für bie Pflege ifjres
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SinbeS. Der &ote brachte ihnen bie £rauerbotfchaft oon t)icr unb

fogleich ^atte ftch $err ÜWartienjjen aufgemacht, um in ihrer aller

tarnen teilzunehmen unb einen $ran£ auf ben (Sarg ju legen.

Sein kommen gerabe in biefer Stunbe mar und eine redete (Sr*

quictnng." So fcbreibt Diafon Sicbufch.

grau ©ofermann ift <£nbe Quni 1897 in ben Dienft beS

(£oangelifchen Afrifa*33ereinS getreten. Seit Anfang 1899 ift fie

bie ©attin unfereS SBorftetjerS uon fiutinbi geroefen. SBir haben

üiel, fc^r mel an iljr oerloren. „Sie war gerabegu ein SBorbilb

für alle &raucn, meldte hinausgehen in bic §eibenmelt, um im
Dienfte beS §errn bort ju arbeiten. AIS #auSfrau unb $auS»
mutter in allem äußeren tüchtig unb praftiftf} unb fid) ben An.
forberungen AfrifaS in öeföftiijung unb Verpflegung anpaffenb,

mar fie auch (ine wahre ßbrifttn in ber ^erjensttberjeugung unb
im SBefenntniS, welche« fie auch bura) it)r £eben betätigte," jagt

jemanb von ihr, ber fie näher gefannt hat.

DaS $au$wefen in Sutinbi fyat ftch ftetig üergröjjert. @S ftnb

jefct 44 Sinber, benen bie ÜWutter fehlt: ^wet baoon fönnen noch

nicht laufen, gmei anbere haben es faum gelernt. 2Bir fa)auen

fehnlichft nach jemanb aus, ber bie Sücte ausfüllen faun unb will,

ffiir ftnb aber auch 9cn,i6/ ba§ bem verwitweten $auSoater mit

feinem treuen ©etnlfen in ber Arbeit bie bringenbe £ilfe in Sälbe

gefanbt werben fann. .er.

Die Nachrichten aus CitiiitM ftetjen natürlich inSgefamt unter

bem fchmer^lichen ©inbrucf beS fchweren SkrlufteS, ben unferc

Station burch ben Heimgang unferer Hausmutter, ber $rau 93ofer*

mann, erlitten fyat. @S finb fernere Sorgen, welche bie $>er$en

unferer 93rübeT bewegen. SWan fann wtrflid) fagen: Sorgen
ringsum!

Da ift einmal bie große Hungersnot im Sanbe, bie noch immer
anhält, täglich wirb unfere Station aufgefudjt oon oielen, namentlich

JJrauen unb ftinbern, bie Arbeit fuchen, um ftct) Speife ju oer«

bienen. Die SDJänncr gehen mehr auf bie Plantagen flttr Arbeit,

©enn auch in ber fchweren $eit ber Äranfheit ber JJrau Söofermann

unb nach ihrem Eobe wegen ber fonftigen fdjier erbrüctenben Arbeits*

laft nicht barau $u benfen war, bie SBitteuben gu befchäftigen, fo

fonnten ftch bie Sörüber boer) ber üttot nicht entjiehen. So höben

fte benn gegen Speife SBananenftrof), Fretter, ©eräte, Amulette

unb Schmucffachen uon ben ©afhambaa getauft. Doch woher
füllen, fo fragen fie unb wir, bte aNittel fommen, um auf bie

Dauer ber Not $u fteuern?

©S haben fid) $u Anfang beS SWonatS auch lieber große

^eufchreefenfehwärme eingefteHt. Sie haben jmar in ben Härten
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unferer ©tation faft feinen ©chaben angerichtet, ba fic ftch in ben»

felben nur ocreinjelt mebergelaffen haben. Äbcr in ben gelbern

unferer Nachbarn (jaben fte eine große Verheerung angerichtet. <£$

finb ja im Saufe beS Dejember au* einige föegcnfchauer nieber*

gegangen, welche fidjerlich an ben Sananen ben ©chaben wieber

gut machen »erben, «ber eine Srnte oermögen fte bem Sanbe
nidn" au geben. Unb bie 9^ot wirb alfo in ben näajften SBoajen

unb 9ftonaten noch immer wieber fteigen, ftatt abzunehmen.

3Me größte ©orge aber ift bie, baß ber SSorfteljer unterer

(Station, Qiafon 55ofcrmann, infolge ber güfle oon Arbeit, bie auf

it)m laftet unb befonberä infolge ber fdjwcren 3eit, bie er foeben

Durchlebt fyat, unb be$ tiefen ©djmcraeä, ber ihn getroffen hat,

fetjr angegriffen ift unb ooraugftd)tlich einer längeren ©rljolung be»

barf. ^ebenfalls muß ©orge getroffen werben, baß er neue fträftc

fammeln fann, um bann mieber in bie Arbeit eintreten ju fönnen.

©o fteljt ber SBorftanb bc£ SBercinS oor großen Aufgaben, oon

beren Söfung bie gutunft Dcr griiftättc in Sutinbi abhängt. @$
müffen neue Arbeiter gefugt unb gewonnen werben, welche an ben

$la$ oon grau Söofermann treten, ben Diafon öofermann felbft

frei machen unb auch bie SluSbilbung unfercr erwadjfcneu Knaben
in #anbwcrfcn leiten fönnen. 3U ocm aNcn aber gehören bebeu*

tenbe sJJ?ittel, welche bie Kräfte uniereS herein« um ein bebcnlenbeö

überfteigen. 2öir bitten baher bie greunbe unferer Äiuberfchar,

und in ben ©tanb ju fefcen, baß wir in biefer fdjweren ,3eit unfer

Sßcrf fortführen unb bamit an unferem Üeile bie oon bem fdjweren

©abläge be8 $obe8 ber grau SBofermann am nächften betroffenen,

fonberlich il)ren trauernben hatten, tröftcu unD aufrichten unb ihnen

ihre jefct fo forgenootle Arbeit erleichtern fönnen. -er.

pic §^tavcxex nnb bie §fracjc if)rer

Jluföcßung in $eutfd)-^(tafrifta.
«oit StmtSritfjtcr Bu^e, Bletdjctöbc.

Befanntlid) hat (Snglanb auf feinen unferem bcutfdj'Oftafrifanifchen

©chufcgebiet oorgclagerten Qnfeln ©anfibar unb ißemba oor nun
balb jwei Qahrcu bie ©tlaoerei aufgehoben. Die Befürchtungen,

bie oon ben (Gegnern biefer Maßnahme an fte gefnüpft wuibcn,

finb oorläufig, fo weit ftd) bie ©achlage überfeljen läßt, nicht ein*

getreten, ßwar ift ein großer £eil ber befreiten ©flaoen, ber

|)errfdjaft ber Araber, ihrer bt^r^crigcii Herren mübc, au$» unb noch

bem geftlanbe hfrübergewanbert, wo fic als freie Arbeiter in ben

Pflanzungen unb anberwärt* Sohn unb VcrDienft fanben, unb iufofern

ift bie englifche Maßregel in oiellcicht unoorhcrgefeljener 2Beife
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unferem ©cr)ufcgebiet gu gute gefommen. «ber oon einer Bcröbung

ber Sftelfcnpflanaungen auf ben genannten Qnjeln infolge Arbeiter*

mangels, einem 9tuin ber bortigen *ßlantagenmirtfchaft ober
ti
einem

fonftigen Übelftanbe ift, fo weit befannt, biötjer nichts in bie Öffcnt=

lidjfeit gebrungen.

CDieö alles fottte auet) uns Deutfdjen Beranlaffuug genug fein,

an bie Srage ber Aufhebung ber ©flaoerei in unferem ©dmfcgebiet

Deutfdj'Oftafrifa heranzutreten, aumal ja Deutfchlanb in ber ©e*

fämpfung unb Unterbrücfung ber fluchroürbigen ©flaoenjagben in

feinem ©djufc* unb beffen ©eeengebiet fiefj bie größten S3erbienfte

ermorben l)at. Daß feine öehörben im ©djufcgebiet in ©adjen

ber ©flaoerei noch nid)t oiel über gelegentliche Befreiungen auf

flriegSgügen, greilaffungcn auf ©runb ber Seftimmungen ber

©riiffeler Äntifflaoereiafte unb Ausstellung oon Freibriefen in

einzelnen gällen oon 9Jftßbanblungen hinauSgefommen finb, mag in

ben bisherigen Bcrhältniffen feinen ©runb haben: benn ftunächft

galt eS feften 5uß im ©ctjujjgebiet, oor allem auch im inneren gu

faffen unb georbnete 3wflönbe $u ferjaffen. (Ss märe ein oerljängnis*

ooller i$ti)kx für eine fo junge Kolonialmacht mie Deutjchlanb,

roollte es mit fo wichtigen fragen, mie bie ©flaoerei etma ejpcri*

mentieren. Sftun aber unfer beutfch*oftafrifanifcr)eS ©d)ufcgebiet fich

mehr unb mehr entmicfelt, auch bie ©rünbung unb (Snttoicfelung oon

^flanjuugöunternehmungcn in ben legten fahren in erfreulicher

Söcife tfurtfräftig eingefefct hat, bürfte eS an ber 3cit fein, auch

bie Jrage ber 2lufred)terl)altung be^m. Aufhebung ber ^auSfflaoerei,

roie fte in unferem ©d)u&gebiete bei «rabern unb eingeborenen gilt,

in (Srroägung gu nehmen, fragen oon fo einfdmetbenber ©ebeutung

in mirtfdjaftlicher mie fokaler Beziehung fönnen burch folche Er*

örterungen, fofern biefe fachlich geführt merben, nur geminnen.

flud) ber Aufhebung ber ©flaoerei auf ©anftbar unb ^emba finb

in Englanb bie lebijafteften Erörterungen ooraufgegangen, bis fiel)

nach Qat)ren bie Regierung ju ihr entfcrjloß.

$n ben folgenben feilen foß oerfneht merben, ein Söilb oon

bem SBefen ber ©flaoerei als folct)er, mie fie als Einrichtung in

Deutfch'Oftafrifa gilt, gu entroerfen unb ©tellung 51t ber JJrage ihrer

Aufhebung ju nehmen. CDcr Berfaffcr ift fich babei wohl ber

©dnoierigfeit feiner Aufgabe bemußt, ba bie Quellen für bie Er*

fenntniS beS SöefenS ber ©flaoerei in unferem bortigen ©ctjufcgcbiet

feljr fpärlicr) fließen unb man in ber ^auptfache nur auf bie Angaben
in ber englifcrjen tfitteratur angemiefen ift. Da aber bie Berhältuiffc

in Dcutfcr^Oftafrifa megen ber mirtfcr)aftlicheu unb geographifdjen

3ufammengehörigfeit beiber (Gebiete faum oiel anbers liegen fönnen

als auf ben ftnfcln ©anfibar unb ^ßemba, fo finb bie englifdjen

Quellen für bie Beurteilung ber beutjaVfolonialen Berhältniffe mit

herangezogen morben. Die JJrage ift auet) um beSmillen fchroicrig,

meil oielfaa) prooingtalrcchtlichc Seftimmungcn bei ber ^anbhabung
ber ©flaoerei gelten, bie oor allem auf benj ®emohnheitSrecr)t
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berufen, bie SBeftimmuugcn bcS Morand burdj baS (Eingreifen bcr

curopäifdjen 3Wäd)te in (Sachen bcr ©flaoerei manche «bänberung
fjaben bulben, unb baS religiöfe ©efefc bcr Araber, bic ©$cria,
unter bent Drurf bcr d)riftlid)en ©ouueränität$mäd)te ben mobernen

«nfcfyauungen fjat 3ugeftänbniffe machen müffen. Dieselben ftnb je

nad) ben einzelnen ©taaten oerfdjieben.

Die ©flaoerei, toie fic in DcutffyDftafrifa fyeute beftcljt, ift eng

mit bem arabifdjen Elemente oerfnüpft, ba$ wir befonberö an bcr

&üfte, aber aua) im Qnncren, im ©ecengebiete pnben. ©cit SOtittc

oorigen 3af)rt)unbertg tyaben bie «raber bic oftafrifanifdje Stufte in

bcr «uäbefynung oom fttotcu 2ttcer bis sunt $ap Delgabo in 33efu>

genommen; fett Anfang biefeS 3al)rlmnbcrt8 ift itjre £>errfd)aft

bafelbft unbeftrittett; oon tjier aus finb ftc §u ifjrcn föaub* unb

^anbelSflügcn ins Qnncre oorgebrungen; im Ijeutigeu Dcutfa>

Oftafrifa tjaben fie aufjer im ^üftenbejirf bcfonbcrS in £abora unb
Ubfdjibfdji am £angauifa»©ee Sfticbcrlaffungen. 2Wan fd)ä§t itjre

3al)l für nnfer ©dntfcgebiet auf 2000—3000; gewiß feine fo große

Ijafyl, baß man ernftlid) mit \\)x rechnen müßte; um fo jal)lreid)er

ift aber ifyr «nljang, bie ©uafyeli, b. I). bic tfüftcnbewoljtter, ein

SD?ifdwolf, entftanben aus ben an ber Äüfte feßljaft geworbenen

«rabern unb ben Äüftennegcrn. Qf)re j&aty fdjäfct man auf brei«

Jiunberttaufenb. — Da bie «raber ftrenge ©efenner bc$ QSlam
inb, tjaben aud) bic meiften ©ualjeliS, allcrbutgS oft nur rein

äußerlid), ben 3*lam angenommen, ©ie fielen and) fottft unter

bem ©influß ber «raber, galten ftd) mit iljnen ftammoerwattbt unb

flauen 311 iljnen als itjren geiftigen güfnrern empor. Die Vertreter

ber anberen fremben Nationen an unferer Süfte, wie Herfen,

©clubfdjcn, Qnbier, ©oanefen, treten bei weitem nidjt fo $at)lreid)

wie bie «raber auf; fie fommen für bie Beurteilung ber üorliegenbcn

grage nur nebenher in SBetradjt. Den Qnbern, weldje ben gefamten

Sleinfjanbel mit ben ©ingeborenen unb ben ©elbocrfefyr mit ben

«vabern in bcr £anb fyaben, ift burd) bic inbifdjc «ntifflaocrei*

afte o. Q. 1843 ba£ galten oon ©flauen oerboten; foweit fie, was
mciftenS zutrifft, cnglifd)c Untcrttjanen finb. Dcnnod) wirb oon

if)nen bas SBcrbot, wo es tyt Vorteil ertjeifd)t — unb wo märe
baß nidjt bcr gall! — umgangen, fobalb fie ftd) in biefer £>infid)t

fid)cr füllen. 92ac^ bent 93ertd»t bcS oon ber cuglifd)cit ^Regierung

nad) «ßemba cutfanbten ÄontmiffarS 2JJ. ©'©ullioan*) Ratten bic

Qnbcr britifdjer #of)eit auf $emba nod) ungefähr 15 3ttouate

uor feiner «n fünft ©flaoen, ftclltcu irrten aber in bem «ugcnblide

greibriefe aus, als fte tjörten, baß ein britifcfyer föeftbent für bie

§nfcl ernannt fei, unb feine «ufunft unmittelbar beoorftcfye.

Den «rabern ift bic ©flauerei eine burd) iljre rcligiöfen unb

ftttlidjen «nfe^auungen moljl begrünbetc fokale ©iurietyrung. Dem

) ©rüffelcr Qa^reö^cftc entfjaltenb bic documents relatifs ä la Impression

<le la traite des eselives etc. 1896.
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Sorem ift bie ©flaoerei ettoas ©clbftoerftänblidjeS. Der 3$lam
fennt nidjt baS fyuniip ber 93ruberliebe ober ber Dulbung, ber

Sld)tung ber Srcitjcit ber *ßerfönlid)feit beS Sftädnten. ©ein ^ßrinjip

ift btc £)errfd)aft ber ©laubigen über bie Ungläubigen, roorauS ftd)

bie ©Hauerei als logifdje golgc ergiebt. sJflot)ammeb felbft befahl

:

Söenn itjr ben Ungläubigen begegnet, fo fjaut iljnen bie #älfe ab,

bis itjr eine große Sßieberlage unter iljneu augeridjtet rmbt, bann
mad)t bie übrigen $u befangenen, b. f). gu ©flaoen. Der fterrfdjaft

ber (Gläubigen ftet)t als ©egenftücf bie bienenbe Stellung ber Un*

gläubigen gegenüber. %uö) ijat ber %&lam nidjt baS ^rinjip ber

2öertfd)ä$ung ber Ärbeit. Diefe ift if)tn nur für bte bienenbe

ÜWenfdjeHflajfe ba; fd)on barum muß eS ©flauen geben; felbft baS

Söeib tjat bei it)tn nur bie bienenbe ©tellung eines ©flaoen.

Qmmertyin befifct ber Äoran bie &lugl)cit, feinen Sefenuern eine

mtlbe S3e^anblung ber ©flaoen anzuempfehlen. 97ac^ ttjm gehören

fie zum 4)auSgeftnbe, jur Familie. — SBegcljt ber ©flaoe ein 33er*

brechen, oerübt er einen ©djaben, fo ift fein |>err im Notfälle bafür

erfafcpflidjtig; er fann ben ©flaoen bafür ftrafen unb wirb in oielen

gäUen einen jold)cn 2augenid)tS oerfaufen unb aus bem (SrlöS ben

©djabcu 511 beefen fudjeu. ©in ©flaoe Ijat fein eigenes Vermögen;
alles, roaS er befifct, gehört oon ffledjts toegen {einem Gerrit; benttod)

barf er foldjcS tlmtfädjlid) befifceu; unb cS giebt ©flaoen, bie über

ein anfe^nlidjeS Vermögen, baS fie fid) ertoorben, oerfügen, ja foldje,

bie ifjrerfeits toieber ©flaoen befifcen. Hit biefem Vermögen ftefyt

iljnen, fo lange fic leben, bie ^ufcnicgung unb ^ernjaltung 311; fie

oererben es aber nidjt auf iljre Äiubcr, fonbern beim 2obc fällt eS

itjrem .§crru anbeim, nmS übrigens aud) für bie [Jreilaffuurj gilt.

3ft ber ©oljtt bes oerftorbeuen ©flaoen ein oerftänbiger sJ3hm\i

uub beliebt bei feinem ,'pcrru, fo mirb itjm biefer gern ben Dtfadjlajj

feines SßaterS 3ur 3?enoaltung uub ^cufcniefjung, nidjt aber jum
©igentume überlaffcn. „Der Unfreie erbt nidjt, aud) mirb er oon

feinen $inberu nidjt beerbt; fein einziger (hbe ift fein ;pcrr
M
.*)

Das motjammcbanifdjc religiöfc ©efc§, bie ©djeria, geftattet

bie Sreilaffung beS ©flaoen. $a, m oen klugen beS frommen
üttoSlimS gilt foldje als eine (Sott moljlgcfällige iljat; befiehlt bod)

aJcoljammeb, man folle einem guten ©flaoen bie JJreiljeit geben,

itjm jur ©rünbung eines eigenen ^auSftanbeS oertjelfen. Die grei*

laffung oerfteljt fid) allerbingS ftets baljin, bajj ber Jrcigelaffene,

tote es bereits im alten föom ber gall mar, in einem getotffen

23erf)ältniS fdmlbigcr Danfbarfeit uub Dienfttreue feinem früheren

erm oerbleibt, fürs, fein SeljuSmann mirb. ©0 werben ©flaoen

eigelaffcn, bie il)r |)err lieb gemonuen fjat unb oon benen er ]id)

oerficfjcrt fyält, bafj fic ifjtn uub feiner Jamilie aud) nad) ber grei*

laffung ergeben unb allezeit beljilflid) jur ©eite fteljeu toerben.

*) SJergleicfje bie trefflichen Ausführungen ftrfjr. oon (fberftein* in bem
SBiffenfdjaftl. »eifjefte $um Sfolonialblatt IX. »anb, fceft 3, Seite 179.
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Und) pflegen fromme SWohammebaner, um ein ®ott wohlgefällige«

SBerf $u thun, ©flauen in Der &bfid)t aufaufaufen unb ihnen

teftamentarifch ba« SJerfprechen &u geben, ba& fie nach ihrem Xobc

in Jieiheit gefegt werben fotten. Sftach bem Bericht be« oben

erwähnten englifdjen SHefibcnten 2)t. D'©uUiuan über bie Qnfel

sßeinba (Seite 215) gab e« neben ber $auptmaffe uon ©flauen

auch eine fleine Sfnftahl befreiter ©flauen. Diefe uerbanften ihre

ttjatfächliche greilaffung ber ©orfdjrift be$ $oran«, meiere jeben

$errn oerpflichtet, Darüber gu machen, ba§ feine ©flauen ober

wenigften« einige uon ihneu bie Jreitjeit im Slugenblicf feine« lobe«
erlangen, tiefer Slft be« ebelmute« ftnbet — bem Scoran zufolge —
in ber anberen SBelt feine Belohnung. Maä) O'©uflioan ift in

lefcter 3cit oic fc fromme ©itte in *ßemba nidjt metjr beamtet

morben. — flud) eigennttfcige 9Hotioc führen jur greilaffung : fo

tommt e« uor, bag ber $err feinen ©flauen nur um bc«miflen

freiläpt, um ft<h feiner ©üter bereit« bei beffen Seujeiten ju be*

mächtigen. Qmmer aber gehört jur Freimachung ber freie ©ille

be« ©flauenherrn. Der ©flaue felbft fann ftd) nach ben religiöfen

Seftimmungen nie freifaufen. Der Sultan uon ©anfibar, bamal«

noch jelbftänbig, aber unter bem Drucf ber englifchen Diplomatie

$u nic^t unerheblichen «ßugeftänbniffen in ber ©flaoenfrage geawungen,

oerfügte unterm 20. Sluguft 1890 neben ber Äufaätjlung ber 3U '

geftänbniffe zugleich: „iBenn ein ©flaue jum Sabi ©elb bringt,

um feine greitjeit ju erlangen, fo fofl fein £err nid)t uerpflichtet

fein, ba« ©elb anzunehmen."

Die ©flauen verfallen in folgenbe ©nippen:*)
1. in föatgebenbe; ba« ftnb folctye, bie wegen ihrer £rcue unb

anhänglichfeit unb ihre« guten SBerftanbe« willen oon ihrem $errn
über bie anberen ©flaoen 31t Ratgebern unD greunben erhoben

werben, unb mit betten ber $err bann wieber bie anberen ©flauen

bcherrfcht; beren ftnb immerhin nur wenige.

2. £au«fflauen; ba« Hub folche, bie bie häuslichen Dicnfte,

wo^u auch vielfach ba« Äochen gehört, ben Shürhütcrbieuft unb

bergl. uervichten.

3. ©flauen, bie al« 35otett uerwenbet werben: bie Cnnfäufc

unb bergl. bejorgen.

4. ftuffcher, bie bie anberen bei ber Arbeit beauffichtigeu.

5. Die £>auptmaffe bilben bie ©chamben fflauen; ba« ftnb bie,

welche bie ©chamben, ba« gelb bebauen. Sic haben fünf läge für

ihren $errn ju arbeiten. Qmi Sage: Donnerstag unb greitag

bleiben ihnen frei, um für fta), für ihren Unterhalt tljätig $u fein.

Der $err weift ihnen meift ein ©tücf Sanb jur eigenen Bebauung
an unb giebt ihnen nur ba« ju ihrer 93efleibung aflernötigfte §üfteu*

jeug
; für ben Sau ihrer Kütten auf ben ©chamben, fowie für ihre

SBeföftigung haben fte felbft $u forgen.

*) &r^r. oon (Sberftein 0. a. 0. 6. 178.
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Qu bcm angeführten Berichte uon 0'©ulliuau über bie ftnfcl

*ßemba ift ferner 311 lefen: „SBenn ein ©flaue arbeitsunfähig wirb,

fei es infolge uon Sllter^fc^tüdc^e, fei es burdj einen Unfall, —
hohes Älter ift inbeS feiten ein ®runb für Unfäfjtgfeit, benn ber

fiebenSburchfchnitt ift nicht fehr tyoä), — fo wirb er faft ftets uon

feinem £crrn weggefdndt unb mufj juiehen, wie er für feine SebenS*

bebürfniffe forgt. C£s ift $um Erbarmen ju fetten, wie biefe elcnbcn

unb ausgehungerten SBefen ben Jreitag jeber Sßodje ftd) in bie ©täbte

begeben, um baS öffentliche üftitleib anzuflehen."

©ine befonbere klaffe bilben bie £rägcrfflaueu. $)er $anbelS*

oerfebj ins innere *>on ^eutfdj^Oftafrifa unb aus bem Qnnern an
bie SHIfte ift jur Qeit nur burd) Sräger möglich, auf bercn topfen

ftd) ber Transport uotlaieht. Sür Dtefen an ftd) teuren Transport

ift es ja nun natürlich weit vorteilhafter, bie billigen Gräfte ber

©flauen gu uermenbeu. Qa, als bie Araber ftch bem ©flauenruub

noch frei hingeben tonnten, — unb biefe geit liegt faum 12 Qahre
hinter uns, — war eS ihr ©efchäftsprin^ip, baS wei&e Elfenbein

burd) baS fogenannte fchwarje jur Äüfte bringen ju laffen; b. I). fie

raubten im inneren bie dRenfctyen, bie ihnen it)r bort eingehaubeltcS

(Elfenbein jur SJüfte fchleppen mußten, wo fie bann beibeS uerfauften.

£eute ift baS freilich nxfy me
()
r möglich ; $ubem liegt ber Karawanen*

hanbel, fo weit er oou Süftenbcwohnern betrieben wirb, oielfach in

ber §anb ber iubifdjcn £>anbclsleutc; auch ntüffen fict) bie Karawanen
auf ben einzelnen WegierungSftationen als aus freien beuten $u*

fammengefefct auSwcifcn. öS ^inbert baS aber baS (Sinfteflen oou

Dienftleuten ober ©eftnbe nicht; nur geswungen barf niemanb mit*

geführt werben; unb fo mag es immer noch uorfommen, was jitr

§eit ber beutfd)en 93eft&ergreifung in voller S3lütc ftanb, ba& bie

«raber tt)rc (SjL'pebitioneu ins Qnnerc mit ben ihnen Untertanen
©flauen auSrüftcu.

9?ad) Angabe oon englifchen Quellen giebt eS oor allem in

ben ©eeftäbten unb $>afcnplä{}en ©flauen, bie ihr $>err auf ben

«rbeitSmarft fd)irft unb bie fid) bafelbft gegen Sohn uerbingen

müffen; fo beim ©in* unb «nSlabcn ber Frachtgüter auf ben

©cf)iffen, als ÜJiarfthelfer, 5fohIenfd)tcppcr, Tagelöhner, in Arbeiten

beim Sauen unb «uebeffern oon Käufern, fowie als Liener (S3on)

bei einem Europäer; lefoterer wirb in ben feltenften JJällen biefeS

SBerhältniS gewahr, ©einen 93erbienft muß folch ein ©flaue feinem

^>errn abliefern, ber ihm jur Seftreitung feines eigenen fiebens

Unterhaltes nur einen Bruchteil bauou, etwa bie |)älfte beläßt,

bringt ber ©flaue feinen SBerbtenft nach $>aufe, fo hat er ©abläge

wegen Jaulheit 311 gewärtigen.

©uriaS nennt man bie ©ffauinnen, bie ftch ber «raber aur

9ftitfrau aus feinem ©flauenbeftanbc erwählt; er barf fid) nach bem

religiöfen ©efefc bereu tjöc^ften^ uier nehmen; fte erhalten 311 ihrem

Lebensunterhalt alles, was fte bebürfen, leben aber barum nicht

weniger ein ©flauenleben, ba es ihnen bie ©ittc uerbietet, ftd)
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öffentlich ju aeigen unb fie bcr Saune ihrer Herren natürlich preis*

gegeben ftnb. 3ßie erwähnt, erwirbt ihnen bic ©eburt eines StinbeS

im Slugenblicf beS SobeS tt)reö £>crren bie greitjeit.

üDie Stellungnahme ber Sfteger $ur ©Hauerei ift eine burchauS

anbere; einesteils entbehrt fie ber religiöfcn ©runblage; anbererfeitS

erblicft ber Sieger in ihr lebiglich eine Üttachtfrage. ©ie ift ihm
offenbar feit alters in ber gorm ber £riegSgefangenfd)aft befannt.

SWod) biä cor wenigen Qatjren gab es SBölfcrfdjaftcn in 3)eutfa>

Cftafrifa, wie bic Söahetje, Söagwangwara, 25kt)ao, bie planmäßig

ihre 9^ad)barftämmc mit krieg überwogen, um fid) für bie ©eftctlung

ihrer gelber mit ben nötigen ©flauen $u uerforgen, mähreub fte %

fclbft bem ßriegSfjanbwcrf oblagen. £)ic bcutjdje Regierung ha*

ihnen jwar bieS ^)anbwerf in Den legten fahren gelegt, injwifchen

fefccn eS aber bie Sßatjao in ^ortugiefifd)«Oftafrifa füblid) ber

beutfdjen (Grenzpfähle ruljig fort. 2lud) ift es nid)t auSgcfchloffen,

baß fte gelegentlich wieber in unfer ©d)u{jgebict einbrechen, was
gleichermaßen auch uon ben SBagwangwara für bie ©übwefteefe

bcSfelbeu gelten fann. Sluch innerhalb beS SBolfSftammeS fommt
ÜJienfchenraub feiten« ber einzelnen 33olfSgenoffeu uor, wie bie

2)fiffionare aus Ufaramo 51t berichten wiffen. 9hir werben bie

©eraubten bann möglichft fchnell über bie @ren$e uerfauft, um ben

Vorteil 3U fidjern. flud) bic 2ttaffai hatten iljrc Kriegsgefangenen.

Sftod) uor wenigen fahren burften ©riefboten bie Sauber nicht

einzeln burcrjreiieu, unb auch Ijcutc finb fie außerhalb beS üflacht*

bercidjö bcr (Stationen nicht bauor fidjer, aufgegriffen unb $u ©flauen

gemacht &u werben. 3)od) giebt es auch SBölferftfttnme in $>eutfch*

Dftafrifa, wie bie Stonbc am 9?orbufer bes Üftjaßa, welche bie (Sin»

ridjtung ber ©flaucrci bei fid) überhaupt nicht fenneu. ©0 uiel

barf man jcbenfalls als fidjer annehmen, baß bcr SDfenfcrjcuraub,

wie er um bie SBenbe beS uorigcu unb befonbcrS in bcr erften

£älfte bicfeS Qaljrhunbcrts beftanb, feine ©ntftchung bcr Eröffnung

bcr ©flaoenmärfte an bcr Äüftc uerbanft. 3)aburd) erhielt ber

einzelne Eingeborene einen 9)?arft= unb §)anbclsmert, bcr bemjeuigen

gupcl, ber in gewiffenlofer ©eife uon feiner Überlegenheit (Gebrauch

machte. <pierburd) feheint fich auch baS galten uon Wrbcitsfflauen

bei ben ^egerhäuptlingen, fo weit fic im ilüftcnbe^irfe wohnen,

mehr unb meljr eingebürgert ju l)abc\\. Wad) bcr ?ln$al)l ber

©flauen unb SBeiber wirb uum Sieger ber Reichtum bemefien. SGBcnn

ein Sflegerfflauc frei wirb, fo ift es uielfad) fein größtes 35cftreben,

feinerfeits uielc ©flauen gu erwerben, um gu 9)Jad)t unb 2tufel)cu

511 gelangen. Üflocf) uielfad) hb*en wir burch bie 93erid)tc ber

S02tfftottare unb ÜHcifenben, baß beim £obe uon 9kgerhäuptliugcn

gelegentlich ityxex Söeftattung. ©flauen als Sotcuopfer getötet werben,

Damit bie ©eele beS Häuptlings nicht allein ben SBeg 3iir Unter«

weit antrete.

@S giebt nun auch ^eger, bie fich ober iljre Angehörigen aus

freien ©tücfen in bie ©flaucrci uerfaufeu, fo um fid) eines genügenben
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©dntfeeS 311 oerftctyern. §at 3. 93. ein Sfleger einen SDJorb ober

ein anbere« fc^mered Verbrechen begangen, fo liegt es iljm nahe,

ftd) ber SRacfyc ber Vermanbten baburd) $u ent3tel)en, bag er ftd)

einem mächtigen §errn als ©flaue uerfauft, was er bann natürlich

nur unter Verfdjmeigung beS waljren VeroeggrunbeS ttmt; als ©flaue

unb fontit ©a)ufeangel)öriger feine« $errn ift er bann eher uor

Verfolgung ftdjer. Die Verwanbten beS (Srfdjlagenen fjaben als*

bann mit bem £errn ju uerfjunbeln. 9(ud^ große fmngcrSnot,

3eiten ber Neuerung mit ihren ©chreefeu bringen bie Leute ba$u,

bei einem reichen IDJanne, Araber ober üfteger, ber fie burchjufüttern

in ber Sage ift freiwillig in bie ©Hauerei ju treten, ober ftc bieten

ttjm ir)rc Äinber als ©flauen an, oft für feinen anberen (Sntgelb,

al§ bag er fie burdjfüttert. Dicfer &atl ift in ben legten Qatjren,

»00 SRinberpeft unb §)eufchrecfenfrag ölle Lebensmittel weggenommen
Ratten, bei Stämmen im inneren wie au ber Stufte uielfad) beobachtet

toorben. Qa, m folgen fetten tjatten es bie ©flauen oft beffer als

bie freien, aber oermögenslofen Leute. Diefe ftanben bem junger*

tobe gegenüber, mät)renb bie ©flauen iljre $evren für ftdj Jorgen

liegen, fiebere mußten erhebliche ftoften aufwenben, gerieten uiellcicht

gar baTüber in ©dmlben, nur um ftd) bie SlrbeitSfräfte, bie il)r

Kapital barftcllen, am Leben ju erhalten. ©0 ift es benn uor

allem bie bange (Sorge uor einer ungewiffen 3ufunft unb baS bem
2ttenfchen inuemoljnenbe VebürfniS nach ©d)u£, bei unfelbftäubigen

aud) nad) Lenfung, welches ben Seger ba$u bewegt, bie ©flaueret

aufjufuchen unb bie Vorteile beS ©tanbcS ber freien hiutanjufefcen.

Daneben giebt es freiließ aud) 3fftü*e, in benen Sieger bloß beShalb

fid) in bie ©flauerei uerfaufen, um gu ®elbe ju fommen; ^abeu fie

ben Kaufpreis glücflid) erhalten, fo brennen fie wo möglich bei erfter

befter Gelegenheit ihrem Herren °urd) unb uerfudjeu bie ©elb*

Prellerei anbermärt«, — beibeS allerbingS auf bie Gefahr, im gälte

ber Ergreifung bie ffiadje ihres $crrn boppelt 3U fpüren; benn für

entlaufene ©flauen Ijat ber Araber harte ©trafen, (Geißeln, (Sin*

fdjnallen ber güge in ben ©toef, einen Vaumflofc, ferner bie ©flauen»

gabel unb anberc nad) unferen Gegriffen mittelalterliche harter*

tuerfjeuge. $ier nur ein Veifpiel au« bem mehrerwähnten S3erid)t

über bic Qnfcl ^emba uon 0'©ulliuan. „(Sin ^nbiuibuum hatte

3U fliehen uerfud)t. ©ein $err lieg iljn auf« äugerfte geigelu.

(Snblid) lieg er ihn auf feine $flan$ung bringen unb iljn in ©ifen*

fetten an einen Seifenbaum mit bem Würfen anbinben. $\\ biefer

Sage mürbe er — £ag unb Sad)t — fteben Monate gclaffen,

um ben anberen ©flauen, welche ihm nachzuahmen ucrfudjt haben

würben, ein abfd)recfeubes Vcifpiel ju geben. Söährcnb biefer

3eit empfing er als einzige Wahrung nur eine StofoSnug pro £ag.

©ein £crr regnete offenbar bamit, ihn uor ©ehmerj unb (Sntfräftung

fterben $u laffen. Der Unglücflidje mürbe bis auf bie fefctc Safer

ausgekehrt, bis tr)n ©uUiuau entbeefte unb in greiljeit fe^cn lieg;

er ^ätte e« unmöglid) länger aushalten fönnen. Die ©ifen, meiere
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ib,n banbcit, fyatteu bi« auf bic Änocfjcn Durchgerieben . . . .

©lütflicherweife unb juv Qtyxc ber 2Wenfd)lid)feit empfing ber

barbarifdje |>err fetneit oerbicntcn Solm. @r würbe oom $onfuIar«

gericf)t«t)of in ©anfibar gu einer ©efängni«ftrafe oon ficben 3 a^en,
fowie au einer ©elbftrafe oon 500 Rupien (über 600 Wll) Oer»

urteilt, nod) mef)r, e« würbe ttjm unterfaßt, je nach *ßemba flurücf*

gufehren." — Qnwieweit bie beutfcheSBehörbc im bcutia>oftafrifanifchen

©chufcgebiet Dergleichen ©raufamfeiten afmbct, wirb weiter unten

gejeigt werben.

Sfticht feiten begegnen wir ber ©Hauerei aud) in ber gorm ber

©chulbfned)tfchaft. Qft einer in ©chulben geraten — e« braucht

nicht immer ein SBollblutncger $u fein, audt) ben Süftenncgern, ben

©uafjeli« unb anberen geljt e« fo — unb er fyat'S nicht $u bellen,
fo i)ä(t fid) ber ©laubiger wohl $unädift au feine ftinber, an fein

Söcib, fdjliefelid) an ilm felbft; fie muffen ihm groubienfte leiften,

bi« bie ©djulb getilgt ift; wann bie« ber galt ift, liegt meiften«

in ber Sbcftimmung be« ©laubiger«, alö be« Mächtigeren; fiub fte

alfo einmal in ber ©ewalt be« ©laubiger«, fo treten fie in einem

fianbe, wo bis in untere Sage ©cwalt oor 9ied)t ging, leiten in

ben ©taub ber greien jurttd. Ober c« bebarf jemonb be« flrebite«,

fo oerpfänbet er guerft bic ©einigen als ©eifelu ober SBürgeu, wohl
aud) fid) felbft; fann er ba« geliehene ©elb mit feinen fyofyen

©ucherjiufen nid)t jurücfyablen, fo oerfallen bie *ßfftubcr bem
©laubiger. 3ft ber 92ad)laß eine« SBerftorbenen überfdnilbet, fo

bienen bie Hinterbliebenen, grauen unb 2)iäbd)cii bem ©laubiger al«

Jöcrtobjche pr ©efriebigung feiner gorbernng unb werben feine ©fla^

oen. — 3U beachten bleibt Dabei, baß bem Söefcnncr be« 3$lam nad)

bem #oraii uerboten ift, ©lauben«gcnoffen in ©flaoerei gu haben.

£>ie ©chulbfned)tjd)a}t erftreeft fid) Daher mehr auf ben ftkd)t«ocrfehr.

£>er ^icefonful Mac £ennan oon ©anfibar beridjtet auf ©runb
lOjätjriger Beobachtung im ^ahre 1896: Ü)ie ©djulbfnec^tfcfyaft ift

ein im mol)ammebanifc|eu ©cjcfc unbefanntcr ©ebraua) unb crjftiert

folglich nidjt auf ©anfibar. — Hu« $eutfd)>Dftafrifa wirb ftc inbe«

berichtet.

3m übrigen barf mau fid) ba« 5Berf)ältni« ber ©flaoenhalter

$u ben ©flauen nicht etwa al« ein prinzipiell hatte« unb graufame«
benfen. £hut ber ©flaoe feine ©djulbigfcit, fo wirb er oon feinem

^errn gut unb meufcrjlia) befyanbelt, unb nicht feiten fommt c« oor,

baß auc^ D *c ©Haoen bem £errn gegenüber bie Übermütigen fpielen

unb ihre Jaunen Durchlesen, ganj wie bi«weilen hier bie Xicnftbotcn

unb Arbeiter bie Üurauuen iljrer Herrfd)aften Dc5tü - Arbeitgeber

ftnb. H- SWcwmaun läßt in feinem fetjr lefen«werten 33ud)e:

Banani, The transition from slavery to freedom in Zanzibar and
Peinba (©cite 146) einen Miffionar berichten, wie er jeine Ärme
um einen Ärabcr breiten mußte, um itm oor ben ÜJfißbaublungen

feine« ©flaoeu 311 fdjüfcen. Sortierung j0igt

%
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Jlfriftamftfc £lacf)ridtfen.
Son Jrobcnms.

(?lbßefäloffen am 28. Januar 1900.)

Äfo am 24. SHooember ber Sttjaltfa mit feinen Anhängern
öernid)tet worben mar, fonnte £orb $itd)ener feine ©iegcsbepcfche

mit ben ©orten ffliegen: „Qefct fann ber <Suban für offen erflärt

werben." ©eitbem ift nun am 4. Januar bie (Sifenbahn SBabi*

©alfa biö partum eröffnet warben, unb man fann mit einem

gug wöchentlich bie $auptftabt M öftlidicn Streut erreichen.

Jrembe werben ganz naa) belieben reifen, wohnen unb gleich ben

Üinheimifchen $anbel treiben föunen. Qebodj ift jeber fonfularifche

©d)u& au$gefd)loffen, unb bamit einer Vergewaltigung ber 9^id)t»

©nglänber burd) bie britifd)en dichter unb 93el)örbcu Ztyüx unb
Z\)ox geöffnet, wie fie nad) ben neueften (Erfahrungen überall zn
gewärtigen ift, wo ^rembe mit britifchen JÖeftrcbungen in Sßett*

bewerb treten. <5o ift ju erwarten, baß auch eine bcutfch'britijche

(Sjpebition bet)uf$ wirtfdjaftlidjer Ausbeutung beö <5uban, zn bereu

güfyrung ©latin^afdja nach Äairo abgereift ift, ljauptfäd)lie^e 23or*

teile nur ben (Snglänbern abwerfen wirb.

And) ber ÜRegu* oon Abeffinien giebt ficr) ben Anfchein, al3

wolle er an ber frieblidjen Ausbeutung be$ ©uban fid) beteiligen.

9Hitte Oftober erfd)ien eine abcfftnifdje Aborbnung in tairo, welche

bie Erlaubnis nadjfudjen foüte, in Ägnpten unb im ©uban große

JBerfaufsmagazinc für abeffinifdje CSrgeugniffc anlegen z" bürfen.

£)a fich anberjeits bie ©erüdjte immer mehren, ber SfteguS Ijabe in

öorumieba ein £eer znfammengezogen, um eine gewaltfame Üicgu«

Iierung ber Söeftgrenze feine« ÜteieheS herbeizuführen, fobalb bie

Vcrhältniffe in ©übafrifa itjm ein folctjeö Unternehmen günftig er*

jd)eiueu laffen, fo ift nicht auSgefchloffen, baß er mit jener ©e«

faubtfdjaft ben (Englänberu nur ©anb in bie Äugen ftreuen Witt.

©a für ben ©uban im gleichen 2Kaße, wie für Ägtjpten bie

(Stauung ber Sflil-Söäffer burch bie mächtigen <3ebb«23arreu oon

ben uerberblidjftcu folgen für ben #anbbau begleitet ift, mußte bie

erfte Sorge ber Abminiftration fid) auf bie 23efeitigung biefeS

£inberniffe$ wenben. Q$ ift eine glottiüe abgefanbt worben, um
mit allen Gräften hieran zu arbeiten. Vielleicht gelingt es ihr auch,

ben fransöfifchen Soften (Leutnant Xonquouclet) mit 1 Unteroffizier

unb 40 ©enegalfchüfcen) aus feiner unglücflid)cn Sage zu befreien unb

nad) Äljartum zu führen, welchen &enrt) ungefähr beim 8 0
n. 2Jr.

am linfen 9ftl*Ufer angetroffen hat unb zu beffen Befreiung er

gemeiufam mit bem britifchen Leutnant ©afd) einen Verfuch unter*

nommen hat, auf bem „Vau Äcrfhooen" bie ©ebb>Varrcn 51t burch*

brechen.

Aus ber 2)enffd)rift über bie (Sntmicfelung oon T>cutfdu
(flftajrifa im Qal)re 1898/99 ift hervorzuheben, baß bie ^ahl
ber aufaffigen (Europäer oon 880 (barunter ö6f> £>eutfd)c) im 3al)re
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1897/98 fid) auf 1090 (baruutcr 881 Deutfdje) gehoben fyat,

währenb bie Qaty bcr Eingeborenen nad) bcn ftattgct)abtcn Zählungen

auf minbeftcnS 6 Millionen gefaxt wirb. Än wichtigen $erorb«

Hungen finb 311 erwütjncn: bie ßoflorbnuug für bie 33inuengrenje

oom 1. Äuguft 1898, bie neue ^oüorbnung uom 1. Januar 1899,

bie Söergwefen Vcrorbnung 00m 9. Dftober 1898, eine folche über

9tfaaße unb ©ewichte uom 1. Wdx^ 1899 uub bie ®ewerbeftcuer*

Verorbnung, welche am 1. «pril 1899 in Straft getreten ift. Die

(Mbwähnmg ift fo weit burchgeführt, baß nur nod) in abfeitS ber

Saraoanenftraßen liegenben ©egenben mit £aufd)waren behufs

8ef$affuttg oou Verpflegung unb $u ®efd)enfen gearbeitet werben

muß. Die fürten- unb £äufcr*Steucr Ijat trofe beS SluSfallS in-

folge ber Hungersnot in ber ^weiten $)älfte beS QatjreS ein @r*

gebnis geliefert, welches bcn Voranfdjlag oou 100000 3tt. um baS

Dreifache überftieg.

Die (£infut)r&öu*e 3cigen infolge bcr 9luSbef)uung beS $lan*

tagenbetricbcS, bcr inbuftricllen Unternehmungen unb bcr Erhöhung
bcr Söeoölferung^ifjcr eine regelmäßig fortfdjreitcube «Steigerung.

>Dic Einfuhr l)at fid; gegen baS Vorjahr faft ocrboppelt, wäljrenb

bie Ausfuhr nur eine Steigerung r>on 600000 Rupien erfahren hat.

betreffs bcr 9Wmeralienfunbe ift 311 mclbeu, baß Dr. Daufe
am 9?jaßa * See auf beutfdjem ©ebict bebeutenbe ©äuge oou

9)Jagnct*(£iien|tcin gefunben tyat. betreffs ber oou s#rofpcftor ^anfe

feiner ^cit am (Smiu^afdpGJolf (Victoria»See) gefunbenen golb*

fül)rcnbcn Quaqgänge wirb jefct berietet, baß hier uidjt nur

ftcllcnweife ein enormer ©olb Schalt, fonbern aud) örtliche S3er<

hältniffc fcftgcftcllt würben, welche für bic ©ewinnung beS Minerals

äußerft günftig finb : eine gejunbc, bem Europäer jufngcnbc Sage
(etwa 1500 m 9J?ccreSl)öl)c), Weidjtum oon ©renn* uub 3immcr *

faolj, flicßenbcS, flarcS SBaffer unb eine 3ablreid)e, arbeitswillige

Vcoölferung, welche bereits Bergbau auf @ifen betreibt. £icr fctjlt

alfo nur bie (Jifcnbabn, unb es ift 3U wünfeben, baß bic bentferje

fiinic früher baS .ftinterlanb erreicht als bie Uganba=33af)it.

Die (Srcigniffe in £tt&*2ffrita \)abc\\ fid) auch im Januar
für bic ISugläuber in feiner ©cije günftig geftaltct. Die Langel*
tjaftigfeit einer ocraltcteu §eereSorganifation, baS 3Ögernbc, nur

einen Vlrmccfürpcr nad) bem anbern bereit ftclicnbc 'Snftcm bcr
si)fobilificrung geftatteten nicht mit einer binreiebenben Struppen«

macht in ben ftrieg cin3utretcn, ober ihm fpätcr eine aubere

SBkubung 31t geben; bie 3crtircuung bcr unjurcidjeubcu Strafte

gab an feinem fünfte bic biurcidjenbc Rraft p einer energifchen

uub au*ficbtSoollen Offcnfioc; bie Uufähigfeit ber ftübrer ließ bic

anerfennenSwerte Xapfcrfcit ihrer Gruppen au unglaublichen taf*

tifchen Mißgriffen 31t Sdjanbcn werben.

Vom 9. 9?oocmber bis Üftitte Qanuar würben inSgcfamt

2900 Offiziere unb 74 415 9)Jaunfd)aftcu — 3ufammeu 77 315
3)fann — nad) Sübafrifa gejaubt. .^icrtwn traten 1199 Offaierc
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. 32 742 ÜWannfchaften — 34 741 SD?ann — in Matal unter Befehl
bed ©eneral« Butter, eingefcbloffcn bie Dioifion Starren, welche

man anfangt gur Unterftüfcung Sttcthucn« beftimmt wähnte; fte

traf in ben erften Xagcn be« Januar in (Eftcourt ein. Buller

Verfügte Demnach über 6 Infanterie *Brigaben (h 4 Bat.) 12
©djroabronen (Qunbonalb) (50 ®efd)ü£e (28 J^elb*, 6 Berg*®e*

fd)ü&e, 18 ^aubifcen, 8 große 3)?ayim^efc^ü^e) unb 5000 Xragtiere.

£orb ^Hobcitö blieb in Stopftabt unb fetjeint bort weitere 33er*

ftärfungen ab3umarteu, um eine neue Armee 51t formieren." Bon
biefen Wimen bis Anfang Februar eintreffen bie 6. unb 7. Dioifion

(©eneralc Äeü>Äenntt unb Xucfer) mit je 8 Bataillonen, 3 gelb*

batterien, au« Qnbien 1 tfauallcrie* Regiment unb 2 reitenbe

Batterien, enbltch 3 folcrjc au« ßnglanb. .^icrgu fönnen fommen
3000 ÜDtann berittene <3d)üfccn unb 3 Jelbbatterien au« ben

Kolonien, ba§ £onbon>(£tti)* Ofcgiment (1400 9)?ann) mit 4 QJe*

fchüfceu unb 7 9)?ili^53ataiüone. ©elbft wenn man lefcterc mit*

rechnet, mürben nid)t mehr als 23000 Sftann Infanterie, 5000
Leiter, 88 $yelbgefd)ü£e (unb 25 2J?arim * ®efd)ü$e) fid) ergeben,

b. fj- eine gute Mcferoe, um bem an irgenb einem *ßnnfte mit (£r=

folg gefrönteu Borftoß Untcrftüftung gu bringen, aber eine gan$

un^ureic^enbe Sruppe, wenn e« ftdj barum hanbelt, au ©teile einer

zertrümmerten Armee ben Sampf aufd neue aufzunehmen.

$öa« aber btc weiteren gormationeu betrifft, fo fteljt e§ ba*

mit ferjr traurig. X>ic Qnfauterie^Hegimenter für bie 8. £ioifton,

bereit ©tänmtc au« ftrlaub, Ägypten unb (Gibraltar herangezogen

werben muffen, fönnen nur mit Milizen unb freiwilligen gefüllt

werben, ftür bie toallerie Qtüijbn giebt e« nicht einmal Gabre«,

unb bie Artillerie muß and) au« Qrlaub gurüctgesogen merben.

$)ie sJWobilmad)ung wirb geraume Seit beanfpruchen. Die
9)eomanrt) fann mau nicht auf 10000, fonbevu mit sJ)?üf)c auf

3000 2Ranu bringen. S)ic 4. Äaoallerie-Brigabe, weld)c bereit«

mobilifiert fein füllte, mit! mau jefct zurückbehalten, weil ja bod)

ihre ^jSferbe auf ber s
Jieifc unb in Afrifa ju ©runbe geben. Bon

in« ©ewidjt fallcuöcn Bcrftiirfuugcn fann alfo feine 9febe mehr
fein. Um <Solbaten ju fdjaffen, greift man nun 3U bem oerwerf*

iicbfteu Littel, mau bewaffnet bie (Eingeborenen. Machbem alle

SEBeißeu, bie ein ®ewel)r 31t tragen imftaube finb, in ber Äap«

Tolonie unb in Matal eingestellt fiub, werben btc fa^wargen Ar*

beiter au« ben Stohlenminen in Guptjeraat, bie inbifeben Stuli« ber

^ucferroljrpflanjuugcu unb fogar bie taffern aus 2ran«fci cingeftellt,

angeblich, um bei örbarbeiten, £rain unb Ämbulanj ju helfen;

aber bie £ran«feh$affent follcn oerwenbet werben, um an Stelle

weißer Gruppen bie ©renzwacht gegen bie Gaffern 31t übernehmen;

hier werben alfo Eingeborene gegen Eingeborene gefdjicft. Unb in

welker Söeifc bie Eugläuber im übrigen biefe bcnu&en, ergiebt

fid) au« bem Beifpiel 001t £)crbcpoort, wo euglifdjc Solbaten eine

ftorbe Gaffern anführten, um bie Brenge 311 überfchrciten, bic
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garntcn §u überfallen, grauen itnb üftäbdjeu nut5ufd)leppen unb,

nadjbcm fie an ihnen ihre Gelüfte befriebigt, fie mit efclljaften

ftranfljeiten infiziert tuieber laufen $u laffen. Die barbarifcfjften

Völfcr fd)ämett fich fold)er rohen Gemeinheiten, roie biefe „Präger

ber Kultur" fie nicht üereinjclt, fonberu aller Orten üerüben, unb

nicht nur an beu Gefangenen, bie fie berauben unb nieberftofjen,

nid)t nur an traten unb oernntnbeten geinben, bie fie mi&t)anbeln,

nicht nur an ben auf «Sdjiffen Internierten, mcldje fie tjerfd)mad)teu

unb ljuugeru laffen unb ber Gefahr gn tterbrennen ausfegen (bie

*ßenelope), fonberu auch an beu grauen unb Äiubern itjrer in

£abrjfmith eingefdjloffencn (Solbaten, welche fie halb »erhungert unb

nerfommeu uaa) Bonbon ablieferten, unb an ben eigenen tu ben blutigen

$rieg gefanbten Xruppcn, Die ftc fcfyon fedjSmal mit oerborbenem

gleifd) auSgeftattet bie <§eereife antreten liegen unb — wie burd)

©riefe euglifdjcr ©olbaten bezeugt wirb — in menfehenunmürbiger

üöeife mäijrcnb biefer behanbclten. Da ift es fein 3öunber, wenn

fich ganje ^Regimenter bagegen fträuben, wie <5d)ladn:opfer Der*

fragtet 31t werben, unb es ift leicht $u burdjfcfjauen, wie fünftlidj

bie 23egeifterung für biefen frioolen flrieg in Bonbon gemacht

worben ift.

@S mar $u erwarten, bafc bie britifchen ©olbaten baS, was
fie im ftampfe mit SWaturoölfern unb .^albctuilifterten $u üben ftdj

gewöhnt Ratten, in biefem Kriege nicht laffen unb baburd) fich rief

unter bie oon ihnen als rot) unb unfultiuicrt oerfchrieenen S3uren

ftellen mürben. (Sine natürliche golge ift ber immer meiter greifenbe

Slufftaub ber Stfrtfanber, welche, mo ftc nur immer tonnen, mit

fliegenben gafften gu ben Vurcn übergeben, infolge beffen bie

Heineren Slrmeeforper, meldte ber Grenze beS greiftaatcS gegen»

über ftetjen, in fteter Gefahr fäjmeben, ihrer VerbinbungSlinieu, ber

(Sifeubahnen, beraubt unb ifoliert 311 merbeu. @S erweeft aber

baS Verhalten ber britijdjen Gruppen aud) ben Grimm ber im

Kampfe ftchenben Suren unb muß mit ber Qcit mehr unb mclrr fie

jur Vergeltung unb jum Aufgeben ihres auerfennenswert l;umanen

Verhaltens anreihen. 9Ctl bem 5. i?ancier*9iegiment, baS fid) am
21. Dftober bei ©laubslaagte burd) bie Sfliebcrmefcelung unb SluS*

plünberung üermunbeter unb gefangener Vureu einen traurigen

9tü\)m ermorben hat, ift bereits Vergeltung geübt morben. Söie

jefct burd) ^riüatnaajrid)t befannt wirb, gelang cS ben Vureu oor

2abt)fmitl), mehrere Sd)mabronen biefes Regiments gelegentlich

eines Ausfalls $u umzingeln unb bis auf 5 2)Jann nieberaufd)ießen.

Die (£uglänber füllten aber beffen eingeben! fein, baß fich Xaufeube

ihrer Offiziere unb 3}?annfchaften als Gefangene tu £änben ber

Vureu befinben, baß fich °ic fc Wi jefct einer fogar übertrieben

guten Vehanblung erfreuen, baß es aber ben $räftbenten Ärüger

nur ein 3öort foftet, um jur Vergeltung fie fämtlich als Arbeiter

in bie Stötten ju üerbannen. Sollten bie ©nglänber fortfahren,

bie Vuren aller Zufuhr oon SebenSmittcln, welche bod) auch für
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bie befangenen nötig jtnb, gn berauben, fo gewärtigen fie, baß

jene fid) feine unnötigen ßffer mehr auflaben, fonberri alles über

bie Glinge fpriugcn iaffeu, roaö ihnen in bie §>änbe fäöt.

Die Sräftc ber S3uren werben Don ben (Jnglänbern $ur 3eit

auf 40000 £ran$oaalburen, 12000 borlige freiwillige unb natura*

lifierte Uitlanber, 27 000 Orangeburen, 2öOO bortige grembe unb
4500 Slfrifanber, alfo jufamnten — wohl etwas 511 \)od) — auf

86 500 ÜNann gcfdjäfct. Dieje 2flannfd)aften futb aber feiucSfallS

bauemb in ber Oftont, fonbern jum Xeil immer nad) ihren Rannen
beurlaubt, um bort ben betrieb aufrecht gu erhalten, währenb
anberfeits aud) bie im fianbe nötigen 3>crwaltung$beamten jeit^

weife Urlaub nehmen, um au ben kämpfen teilzunehmen. Die
(Sifenbaljnlinien finb üom größten Vorteil unb arbeiten, obgleich

an 33etrieb3perfonal gefdjwächt unb mit bem ^Betrieb auf ben er*

oberten <5trecfen belaftct, mit größter ^ßräcifion, fo baß fie ben

umfangreichen 9Jhutition$* unb $rooianttran$porten ebenfo wie ben

zahlreichen 23erfd)iebungcn ber Struppen immer genüge 31t letften

imftanbe finb. Die Suren wiffen ben großen Vorteil, welchen fie

ben auf ben «Seeweg angemicicncn öuglänbcru gegenüber h^ben,

oorjüglid) au^unu^cn, iubem fic nicht äögern, ihre Gruppen ftets

au ben entfd)eibenocn ober befonberö bebrohten fünften 31t Oer*

ftärfen. Da fie bebürfnislofer finb als bie Qhtglänber, unb ba

ihre Jubrroerfe an bie ©elänbefdjwicrigfciten gewöhnt finb, finb

fie ferner weniger an bte großen iransportlinieu gebunben,

währenb bie (Jnglänber bie ©ifenbahn nicht $u oerlaffen wagen
unb immer um ihre Sicherung beforgt fein müffen.

Stuf bem meftlidjen ÄriegSfdjauplafc luu fid) 2orb 9Jletb,uen barin ergeben,

ba& er burd) bie Stellung ber Vuren bei SJiagerSfontein am weiteren Vor-
bringen gebinbert wirb, nnftott aber ^uröcf^ugc^en, t)at er fid) am SJtobberflufj

iH-n'rfiaiijt unb unterhält ein Slrtillertefeuer gegen bie Stellung ber Vuren,

tt>eld)eS öon biefen fleitroeife erroibert, jeitmeife gauj uubcrucffirijtigt gelaffen

wirb. ©S fcf>eint feine grofje SBirffamfeit ju b,aben, bie s)lftionSfät)igfeit SHettyuenS

aud) berart gefdnoädjt $u fein, bafe ber bortige ftommanbeur Gronje feine

Stellung oerlaffen unb einen jeil feiner Gruppen weghieben tonnte, um an
anbere Orte Verhärtungen $u fenben. Tie ßngläuber tjaben fid) itjre Ver»

binbungSlinie fttoar immer noef) burd) Betonierungen p erljaltin gcroufet,

fdjeiuen aber bod) mit Vorräten nid)t afl^u rcidjlid) oerfefjcn ju fein, benn fie

entfenben iiivc Äaoaflerie auf SHcquifitionen, roobet fie Tleine Sd)armüfccl als

Siege auSjupofaunen beftrebt finb unb aud) in baS ßkbiet beS Drange-ftrci«

ftaateS eingefallen finb. hierbei b^ben fie in wenig b,elbenb,after Seife roefyrlofe

frarmen überfallen unb jerftört. Sin^elne Orte, bie fic befefct Ratten, wie

Douglas in ©riqualanb, tjaben fie faum einen $ag \\i galten oeTmod)t.

WuS Rimberten b,ört man nichts, als baf$ ein tupl)uSartiger Sforbut bort

immer weiter um fid) greift; ber Äommanbant oon SRafeling bagegen b,at

einige energifdie WuSfätte gemad)t, hierbei aber gar feine Erfolge erhielt unb
bei bem Unternehmen am 26. %c&cmbex fetjr erb,cblidje Verlufte erlitten, da-
gegen haben bie $uren am 12. Januar burd) 33efd)ie&ung eines ber SBerfe

oon TOafeting ^erftört unb am 1. Januar ffuruman (120 SDiann Vefa&ung)
Übergabe gezwungen.

ferner wirb gemelbct, bafe es Oberft ^lumer gelungen fei, mit einem

leile feiner iruppen oon frort luli bis 3)iodjubie oor^ubringen. BiefeS ift

nur nod) 170 km oon »lafefing entfernt, toeldjem er Unterftüfcung 31t bringen

Digitized by Google



— 46 —

roillenS ift, iebocb, ift bie eifenbafmbrüie beim ftort ©aborone« (145 km
nörbtid) Wafefing) oerbrannt.

Aud) auf bem fübticben ftriegStljeater tmben bie Snglanber wenig Sort«

fcbjittc gemad)t. Die Suren galten bie b,ier angefeilten fcinblidjen Strafte für

wenig fd)äblid) unb begnügen fid). it>r weiteres Sorbringen burd) $äf)e§ fteft«

tjalten ibjer Stellungen mit mflglicbft menig Straften ui oerljinbern. 9?ad)bem

Dorbred)t burd) Ofacrft SJlontmorencp (©atacre) Snbe Dezember befefct mar,

mußte eS infolge eine* unglüdlidjen ©efed)teS am 31. Dezember mieber auf-

gegeben werben, ©atacre hatte in ben elften Sagen beS Januar einen — wie

es febeint — jiemlicf) betanglofen 31, iammcn fl °ft mit ben Suren bei SRoltcno,

ber ihn lehrte, bafe ein weiteres Sorbringen nid)t möglich fei. Sr fonnte nirtu

jtfnbem, ba& bie fteinbe mit 9JJäbmafd)ienen roenige Sfilometer Por feiner ftront

©etreibe einb,eimft«n, unb baß fie Mitte Januar an ber Sifeubafmlinie Moltcno-
SJJibbelburg eine Weihe oon 3crftörunQcn ausführten. Der beachtenswertere

©egner ift r)ier ©eneral Tyrenct), melier mit feiner febwaeben Abteilung in

anerfennenSwcrter SBeife, trojj ber ©efabr, eingcfapfelt in werben, bie widjtige

fiinie Waauw ^oort*Xe Aar $u beefen Perftebt- (fr ift ©nbe Dezember bis GoleS-

berg üorgegangen, b,at cS jroar mrfit oermorbt, fid) biefeS Orte« ga bemächtigen,

ift aber boeb, nad) Eintreffen einiger Serftärfun^en (©arbefaoallerie, l ftelb*

batterie unb 1 ^nfanteriebataillon) imftanbe, fid) au galten. SemcrfcnSroert

finb b,ier ^roei Sorfäfle, welche bie unüberwinblicbe Unoorfirfjtigfeit ber Eng»
länber geigen: Die Snglänber Rotten am 1. 3 anuar bie Station JRenSburg, bie

Suren s#icwman (too bie 3toeiflbab,n oon Solesberg münbet) in Sefifc, als auf
erfterer ein auS 28 mit Munition unb SebenSmitteln belabeuen Sagen befteb/nber

3ug fid) plöfclid) in Sewegung fefetc unb nadi "JMewman abfuhr: tjier fam er an
einer burd) bie Suren Aerftörtcn Stelle beS ©clcifeS jum Stehen unb warb freubig

in Smpfang genommen, 9B3äf)renb bie Suren fid) an baS Sntlaben machten, fdjicfte

©eneral ftrend) einen Amciten ;}ug mit 3nfQtiterie nad), ber aber, mit heftigem

©ewebrfeuer empfangen, nad) beträchtlichem Serluft roieber umfehren mußte.
Sinige Dagc fpäter fübrte Oberft ÜBatfon beS Regiments Suffolf feine Seute um
Mitternacht in gefchjoffener Äolonne auf einen au beiefeenben §ügel unb per-

fammelte b,ier bte Offiziere, um bei lagcSanbrud) ihnen eine Anipradje au
bähen. Da erhielten fie auf 30 Sdjritt eine Saloc Pom ftcinbc; bie Stolonnc

machte fteb,rt unb floh, aber ber Oberft mit 3 Offizieren blieben tot am ^ßlafr

unb lüO mußten fid) nad) fernerem Serluft ergeben Sei ben fleinen Unter-

nehmungen, mit roelcben ^rend) unb fein ©egner, Delarep, fid) fjauptfacblieb,

in ftlatife Uub bilden bebrob,en, fd)cinen im allgemeinen bie Suren gefd)idtcr

ju Pcrfab,ren unb bie Cberl)anb $u geminnen.

Die Sntfdjeibung liegt aber meber im SBefteu nod) im Sübcn, fonbertt

auf bem öftlirben $triegsfcb,aupla&, in Natal, .vier bat Sullcr eine neue Unter-

nebmung eingeleitet, beren !aum mefjr atueifelbaftcr Mißerfolg für ben Aufgang
be$ ShricgeS entfrbeibenb fein faun.

¥113 ÖJeneral SuOer nad) ber unglüdlicben Sdjlar^t bei Solenfo feine

ItUppen teilmeife bis ^rere ^urücr,iog, lieft ^oubert ibm auf beiben ^Iftgeln

folgen unb befe^te norböftlicb, Sbiebelci) bie ^>öben am SlaaumfranSflufe, roeftlicfc

bjcr Stellung bes Doornfop, meldje bireft bie englifdjen i'agcrpläjje bis CSt}teorlet)

unb irrere bebrot)t. ©ätjrenb bem trttjrtcn aber bie in Söecnen unb Springpetb
fteb,enben Suren SormärtSbctoegungen aus, mcldje fie ber SHüdjugSlinie SuüerS
bireft näberten. Dicfem blieb, wenn er ber Sinfreifung entziehen rooüte,

nichts anbereS übrig, als entmeber auf ^ictcrmarityburg }urfla< ober pm
Angriff roieber oorjugeljen. Sr entfdjloft Hd) |U Icjiterem, nad^bem bie DiPifion

SBarren unb bie fdjroere Artillerie eingetroffen mar. Severe benu^te er ju*

nädjft, um fid) ben fteinb mit i'pbbitgranaten Pom Seibe $u galten; bann unter-

nabm er am 5. 3anuar cxne ftarfe Srfunbung ber StcOung am SlaaurofranS-

fluft, bei ber aber nur bie Artillerie $nr Spradje fam. „AIS ber fteinb bie

Stellung nidjt räumte, gingen bie britifeben Druppen jitrüd", fie fonnten nidjt

tjeran, roeil bie Surengejcbiißc an roeit ieboffen.

Am folgenben Doge fab fid) Suller bureb bie büfeflefjcnben bdiograpbifcben
Mitteilungen beS ©eneral 9Bbite Peranlafet, um 2 Ubj nachmittags bie DiPifton
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Stert) gu alarmieren unb eine „bet)utfame" 2)emonftration gegen bie 3nl)lame-

höben au«fül)ren $u laffen. $a ber geinb auf bie Sefdjiefjung mitjchroerem
unb ftelbgefdjfifc gar ntd)t antwortete, glaubte Sufler feine Sd)ulbigteit getljan

$u haben unb feine Sruppen mieber jmrftrf.

2>et 6. Januar hätte über ba« 2 dtcffal ber Sefafcung Don i?abt)fmith

beinahe enifdjteben. benn bie Suren glaubten bind) überrafdjenbe« Sorgeheu
au« ihrer einfebliefjungefteDung *wei nur burd) eine Senfung oon ihr getrennte

fünfte oon entj'djeibenber 3Sid)tigreit in Sefife nehmen $u fönnen. ftur bem
dinfeben oder Derfflgbaren Strafte unb bem unermfiblid) mieberbolten Angriff
ber Sriten gelang e«, ben einen, „Saefar« (£amp", au behaupten, unb ben
anbern, „SBagon $ifl", nadj fedijehnftünbigem Äampfe ben Suren mieber ju
entreißen. Son einem planmäßigen Sturm ber teueren frfjeint aber feine

ÜRebe gemefen $u f«in ; beim ben in fblcpcm galle jur Jpanb befinblidjen

SReferben mürbe e« mof)l möglieh gemefen fem, ben Söagon $ifl $u behaupten.

©eneral Suüer b,atte in bieten Sagen bereit« einen anbern $lan gefa&t

unb $u beffen Slu«fül)rung eine gelbbahn in ber JHtetjtung auf s$otgieter« $rift

hergeftellt. (£r rooüte bie Stellung bei ßolenfo im heften umfaffen $ier
ftanben oor iljm aaf)lreid)e Surenbetacbement« in unmittelbarer 9iäf)e; fie

mieten aber oor frinem Sormarfdj langfam junid, benn fie erfannten au« bem
oon ihnen beobachteten unb bereit« am 2. Januar gemelbeten Sabubau genau
feine ¥ibfid)ten. So gut biefe burd) 9Iu«fprengung faljdjcr 9fad)ricbten ber

europäifeten Neugier entzogen mürben, fo genau waren fie naturgemäß ben

Suren befannt, unb Suller forgte bureb eine beifpiellofe üangfamfeit ber

5lu«führung bafür, baft biefe alle nötigen ©egenmafjregeln ergreifen fonnten.

9Jad)bem bie StaoaUerie be« Cberft Xunbonalb melben tonnte, bafj fie

ba« ©elänbe bi« Springfielb öom fteinbe gefäubert b,abe, begann ©cneral
SuUer am 10. Januar feinen ftrategifdjen «ufmarjd), inbem er, bie SraoaUerie

ooraui, bie 2)ioifion Marren oon (£ftcourt nad) Springfielb abmarjd)icren, am
11. bie Srigaben ünttleton unb \wt mit ben ftaubifcen folgen lieg unb am
12. felbft mit brn Srigaben ."pilbQarb unb Slert), bem Xrain unb ber ferneren

»rtilleue ba« üager oon ftrere oeiliefj. Sor Golenfo Oerblieb bie Srigabe
Karton, um burd) @efd)ü&feuer ben Vlbmarfd) ju ma«fieren, ben Jfcinb feft-

$ut)alten unb feinem etmatgen Vorgeben entgegenzutreten. Gtma 40 km
meftlid) (Solenfo geftattet eine fturt bei Sricbarb* $rift, ben lugelaflufe ^u
überfdjreiten. Tie Serg$üge be« linfen Ufer« febieben tjter eine umfangreiebe

Scrgmaffe, ben Spionsfop, bi« auf einige Kilometer (Entfernung an ben ftlufj

heran, treten öftlid) oon ibtn meiter nad) Horben jurürt unb pichen fid) im
Sogen herum auf Solenfo. SBeftlid) begrenzt ben Spionöfop ba« %\)a\ beö

in ben iugcla fliefeenben <3anb'3pruit, öftlid) fdjeibet ibn oon bem ipaupt*

bergjug ber labaubnama-Serge bie 3d)lud)t be« iBenter Spruit. 2Jer iugela
folgt oon Sricfjaib« ?nü an bem nad) Horben au«biegenben (Gebirge unb
giebt am linfen Ufer nur romigen Stilometern niebrigereu bewegten ©elänbe« Oor
ben bötjeren Zufällen SHaum. innerhalb bieie« ^luRbogen« liegt, etroa« näljcr an
Sridjarb« ^rift al« an (Solcnfo, bie ^urt oon sJJotgieter« 2)rtft, auf melebe ber

in Springfielb fid) gabelnbe SBeg fiiljrt, öftlid) oon bem SIlicefop unb oon
bem ^wartefop flanfiert, meldje beibe bemnad) ba« fladjere (Melänbe be« nörb«

lidjen Ufer« beberrfdjen.

33icr Sage gebraudjten bie burd) einen enblofen Irain befdjtuerten Gruppen,
beoor fie ibre 3Warfd)/jiele, bie beiben gurten, erreidjten. ©cneral SuQer ließ

ben ^Ilicefop beiefcen unb am 16 3^«"^ bie Srigabe üutileton mit einer

fcaubifcbatteric bei ^ütgieter« Trift übergeben. 2>er J^einb binberte bie« nid)t,

unb, 3600 IWann ftart, befehlen bie (SnglänDer eine fladje ^)ögelrnl)e am Ufer,

in biefer Stellung gefdjüfot burd) bie auf bem Sllicefop aufgehellten id)toeren

@efd)ö0e; oor ib,uen liegt eine oorbere niebrigere Stellung ber Citren, bie SraN
fontein-ftopie«, babinter erbebt fid) bie jroeite wichtigere, bie labanbbama-
Serge, meldje fid) nad) Often über ben sJJiaria* unb ?lrnot-Scrg (^wiftben beiben

läuft bie Strafte nad) üabtjfmitl)) nad) ben Cnberbrocfböl)en fortfe^en. 6« ift

niebt befannf, ba§ bie (Snglänber an biefer Stelle bereit« einen Sd)ritt oorwärt«

gemad)t fyätteu.
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©eneral Sorten fiel bie Aufgabe ^u, ben SpionSfop $u umfaffen unb im
Hüffen ,iu neunten, dt ging am 17. bei iridjarba $rift mittel« einer Ponton*

fät)re, am folgenben Jage mit einer injmifdjen geflogenen <ßontonbrüde über

ben iugelo unb fofl hierbei besoffen roorben fein, fiorb SJunoonalb öerfudjte

hierauf ben Spionäfop norbroeftlid) p umgeben, warb aber fjieran burd) bie

Suren geljinbert; ebenfo [tieft jeber Serfud) ber $ioifion Satren, Terrain &u

getoinnen, auf unübenoinblidjen Siberftanb, unb öergebcnS fucfcte üpttleton fie

\\i entlaften. Huf baS ©ranat- unb Sdjrapnelfeuer ber meift am regten Ufer

gebliebenen ftrtiflerie antworteten bie Suren gar nidjt, ber ftefielbaflon liefe ober

itjrc Stellungen als fo ftarf erfennen, bafj ein 3rtontalangriff au3ftd)t$lo3 erfd)ien.

5>eu erfolglofen Stampf, welchen er am 20. unternommen, begann Sarren am
21. oon neuem, bie*mal unterftüfct burd) bie (Generale Cletn unb fcart. Um
7 Uhr griff er an. um 11 Utjt fam ihm bie Srigabe £>art ^u ftilfe, aber er

öermod)te nid)t, bie Suren aus ihren Sehüfcengräbcn \u bertteiben. Tvü r ben
22. mar ein neuer Angriff in §lu$fid)t geftellt rooröen; ober er fd)eint erft am
23. unternommen tooroen $u fein unb festen bieSmal oon (Erfolg gefrönt. $enn
in ber ÜRadU $um 24. gelang e$ ©eneral Sarren, fi.1) ber oermeintlichen

SpionSfop-Stellung 511 bemächtigen. GS mufetc überrafchen, baß er feine ©cfcpüfce

bafelbft oorfanb unb baft es nur eine fleine Abteilung mar, roeldje bem nädir*

lid)en Singriff roibcrftanb*loS ben Stampfplaty überlieft. Slm folgenben Jage
(24. Januar) übcrfd)üttetcn aber bie Suren biegen, ber augenfeheinlid) nur eine

oorgefgobene Stellung ber grofjen Setgmnfie bilbet, mit einem $agel Don ®ra-
naten, unb in ber Macht jum 25. mar ©eneral Sarren burd) it)r energiidjcS

Sorgehen gelungen, bie Jpötjc toieber §v räumen. Seldje Serlufte feine

3>ioifion in biefen Stampfen erlitten t)at, ift nod) gänzlich unbefannt; man fann
aber nid)t annehmen, bafe feine Jruppett nod) gefecbtSfähig finb.

$aS Unternehmen bcS ©enrral Suüer rotrb hiermit trob,l als gefdjeitert

ansehen fein, unb eS fragt fich, ob bie Suren es »erflehen werben, biefen Sieg
auSjunufcen, roo^u bie ©clegenheit t)icr um fo günftiger ift, als bie britifgen

Gruppen jum grofjen leil ben ftlufj im 9Jücfen unb fich oon il)rer SerbinbungS*
linie aiemlid) meit entfernt hoben. $ic für Verpflegung unb SRunitionSerfafc

gefgaffene ftelbbafjn wirb fo toenig. wie bie 5000 mitgeführten ftuhrroerte unb
Automobilen ben Gruppen SulIerS Rettung gewähren, toenn eS ben Suren
gelingt, fid) ^mifcqcn fie unb bie (Sifenbaljnlinie mit einer ftarfen Stellung ein-

gerieben. 3)a ©eneral Cronje, toeldier anfangt auf bem SpionSfop fomman-
biertc, in ben legten Jagen mit einem anbern Auftrage Senoenbung fanb, ifl

anzunehmen, ba| er einen mistigen Sd)ad)^ug oorbereitet. 3Rit fiabpfmith

möchte eS abet nun roohl ba 1b ju Gnbc fein, benn ein Seriditerftatter (Sb,urd)iU)

hat Gnbe $ejember gemelbet, ba& eS nur nod) für einen SRonat Lebensmittel

hätte, bie 3ab,l ber (Srtranfungen an lieber unb 35t)Senterie nimmt bereit« feit

Einfang bcS Monats ju, unb bie Ti-KtpUn foü naeh WuSfage einer mitfamt
einer «öchlachtoietHöerbe <*uS btt Statt befertierten Slnjahl 9?atalfd)ü^en bereite

in bebenftid)er Seiie gelodert fein.

@3 barf pm ©d)Iu6 nirljt übergangen werben, baß bie

„O'tbepcnbance Söelge" 17 8d)nftftücfc ueröffentließt tyat, welche

bartljnn, ba§ $>err ^ofcpl) dlnimberlain nidjt nur nm ben 3famcfon*

(SinfaO in Irai^uaal gemngt, fonbern anefe nar^ beffen 3)?i|lingen

bie ^c^nlbigen uor ber gcfeftlidscu (Strafe ju fd)ü^en uerftanben

l)at. Die« fjat nur nod) gefehlt, um bie Jrioolität in« rechte Sidjt

31t fe^cn, mit mcld)er ber ftolonialminifter bie greiftaoten in ben

Sfrieg getrieben I;at.

^er QarjreSbcridjt über 2>cutfc^^ü6tt>cfiafrita im Qa^rc
1898/99 ftellt eine bcbcutcnbc 3««abiuc ber ©uropäcrbcoölfcrung
— t>on 2544 im ^orjaljrc auf 2872, hierbei 745 gegen 801 im
Dienfie ber (Sc^u^truppe — feft; auc^ bie (Stnfu^r, welche mit
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5868281 Ütt. faft um eine SRilliou bie be« SBorjaljre« überftctgt,

fjat fidj günftig enttoicfelt, roofjingegcn bie flu«ful)r mit 915784 Üfe.

um 330000 S
JD?. Ijinter ber früheren juvücfblieb, weil bie hierbei

am ftärfften beteiligte $uano--$(u3fut)r burd) befonber« ungünftige

$erfchiffung«*SSert)ältniffe ftarf beeinflußt mar. 3n erfreulidfer

©eife meljrt ftc^ bie Qafyl ber <5taun>erf«bauten, beren einige bei

©inbf)oef bereit« erbaute fid> in ber föegenjcit gut beroäljrt tjaben.

@in große«, 8 üflilltoueu ffubifmeter SBaffer ftaueube« Sßerf mirb

auf bem ftonjefftonagebtet ber <5icbelung«gejcllfdjaft 35 km oon
SBinbtjoef, ein anbere« für Millionen $ubifmeter SBaffer*

Haltung oom SBe$irf«f)auptmann Don ©tbeon erbaut uub oon

prioater ©eite fmb auf 9 garmpläfcen meitere Dammbauten im
©erfe.

Da« Qafyr mar burd) ftarfe SRegenfäfle begünftigt, unb bie

3ud)t oerbefferter Staffen oon ffimbein, Sßferben unb Slleinoiet)

madjt gute Sortfcr)rtttc. Der (Siienbafynbau t)at bei Durd)fd)reitung

be« Dorftrioier« bei Kilometer 135 bie $lu«fprengung eine« längeren

©infdjnitte« nötig gemacht, füllte aber (Snbe Sftooembcr Kilometer

145 erreichen. Die fortgefefcten Söofjrungen nad) 3Baffer ftnb oon
(Srfolg. $ou ©inbtjoef au« t)nt Oberftleutnant ®erbing fpäter

crforberlid) merbenbe Sortierungen, in«befonbere nad) ber 2Wetd)cß=

9)?ine, erfuubct. Der Hafenbau foll in 3 Qaljrcn beenbet fein

unb ift auf 1200000 2)?. oeranfdjlagt.

Der ©ouoerneur tyat unter bem 8. Sflooember 1899 eine 33er*

orbnung bctreffcnb bie ©infütjrung be« beutfc^en üftafj» unb ©e*
roid)t«*©t)ftem« crlaffen, roeldje mit bem 1. JJult 1900 in Äraft

treten fott. Qn ©inbljoef ift ber für biefen Ort ernannte Scljrer

eingetroffen unb Ijat am 2. Qauuar ben Unterricht begonnen. Diefcr

ift foftenfrei, gleichzeitig bamit aber eine ^ßenfton«anftalt oerbunben,

in rocldjer für jebe« erftc $inb einer gamilte jä()ilid) 750, für

ba« smeite nur 500 9fl. gestylt werben.

Sftadjbem in Dar*e«*©alaam mit bem Söau eine« ©dnoimnt;

boef« begonnen toorben ift, marf)t fict) aud) in Deutfd)*©übtoeft*

afrifa ber ©uufdj geltcnb, in £überifcbud)t ein Docf gu erhalten,

welche« tuol)! einträglich ju ioerben oerfprid)t, ba oon Gapftabt

au« norbwürt« an ber ganzen ©eftfüfte auf mehrere taufenb #ilo*

meter feine Gelegenheit Dorfen großer <3d)iffe geboten ift.

flu« bem KtttgO'Staat roirb oon jmei fiegretd)cn Gefechten

gemelbet, welche ein Offizier be« Üftajor Dljani«, fieutnant $ecq
am 8. unb 10. Oftober oorigeu ^aljve« mit beu 33atetela*§(uf*

rüljrern bei Söarafa am ÜHorbenbe be« Üanganifa tjattt. Diefe

oerloren 90 Xote unb 26 ©eroehrc. Sine anbere (Sjpebition oon
400 SÄann unb 4 üKitrailleufen unter Leutnant Deltoart ift im
Oftober in «Stanley *^all« augefommen, oon fyitx nach Sfajangroe

marfdjiert unb bereitet bort ben SBormarfd) in öftlid)er Dichtung

gegen bie ©atctela« oor. 2ttau h°fft oercn ^eft "un Stt>ifcr)cn

*mci Jeuer jn befommen.
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Gfmltin ift am 30. Oftober 1899 in SHebjaf angefommen,

um bie ficitung ber Operationen am 31t übernehmen.

?C<i Itterim t;at im 3 a
()
re 1898/99 einen mefentliehen Ättf*

fchnmug genommen. Die $at)l ber curopäifchen ©inroohner ift

oou 324 auf 425, bie Au«ful)r oon 3920194 auf 5145822
bie (Stufuhr oon 7128153 auf 10638955 9J?arf gefttegen. dinc

fcf;r bebeutenbe (Steigerung ber Ausfuhr ift aber oon bem tafao

ju ermarten, beffen ^flangungen erft mit bem 4. 3a(;re ertrag«*

fähig merben. Die angebaute glädje am Äamerun*23crge l)at fid)

oon 1300 ha im Vorjahre auf 2500 Im gehoben, baooit 2200 ha
$afao^f(an$ungcn. Die oon älteren ^flanjungen gewonnenen

2000 Doppeljentner repräsentierten immerhin einen Söcrt oon

240000 3tt. Aua) an anbereu Orten mirb ^lantagenmirtfdjaft

betrieben, uub 311m Safao tritt namentlich bie ©eminnung oon

Stautfdmf aus ber oon Dr. ^ßrcujj am 2Hunga entbeeften Sticfrja.

Die Arbeiterfrage (4000 Arbeiter gegen etwa 2 00 im Vorjahre)

geftaltet fiel) güuftig, ba bte Vcoölfeiung oou £ogo als arbeitö-

luftig ()erauiujiel)en fein mirb, fooburd) mau oon bem elenbcn

Arbeitermarft in Liberia frei toerben mürbe.

SBcniger erfreutiet) ift bie feit bem Abmarfd) ber Sdjufctruppen

nach Abamaua immer beutlicher ^eroortretenbe fciubfcligc Stellung*

nähme ber (Eingeborenen. (£« fehlt an l)inreid)enben militäriichen

Shäftcu, ba« ^at fid) beutlich gezeigt bei ©ntfenbung be« betoährtcn

<perrn Gonrau nach bem ©ebier, in meinem Leutnant Quci« feineu

tob faub; auc^ er ift crjdjlngcu morben. Da es jefct gilt, nicht

nur im §interlanbc ta« erfämpfte Anjeheu aufredet gu erhalten,

im Sübeu bie aufrührifdjeu Stämme im ;]ai\mc 311 galten uub
im Horben ftrafeub einjufchrciten, fonberu auch — ba es nid)t

auberS ausführbar ift — 00m Qnlanbc 0er nac6 oer ®üftc iu

ben Damm miberfpenftiger Völfcri'chafteu 311 burdjbrechen, mirb

eine bebeutenbe Vermehrung ber <Sd)u(jtruppc eintreten müffen,

uub 3ioar balb, ba hier oiel oerlorcu merben fann. Aud) mirb es

unmöglich fein, bie geplante Auf(d)lic(}ung oon Abamaua in An*

griff 311 nehmen, tuenu rjicr nicht bie ©rünbuug einer Militär*

ftation in ®anta ooraugeht. Uub ba« erforbert Qeit uub Achtung

gebietenbc Gräfte, @S ift uid)t auger Augen 3U laffen, ba§ ber

i)fabah üou ®ornu in nuferem £interlanbe erfolgreich feine SRaub*

3ügc immer meiter nach Sübcn ausgebeizt hat, uub ba§ biefer

Machbar oon fd)äblid)ftcm (Sinflufe auf bie 33eoölferung oou Aba*
maua fid) geigen mirb, menn bort nicht eine ftarfc Militärmacht

gegen tyn in« Ökmicht fällt.

äunädjft foll — als ba« nötigftc oon ber rücffehreuben

Sd)ufctruppe eine «Station bei ben Villi gegrünbet merben.

Die &al)l ber Europäer in £ogo erreichte im ^ahrc 1898/99
118 (gegen 112) bie ber Deutzen 107 (gegen 101 im Vorjahre),

Die ungcmöhnlid) ftarfeu Sfticberfchläge, mcldje namentlid) ber £)1«

palme 311 gute famen, liegen bie klagen ber ©cjchäftsleutc oer*
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ftumtnen, bie Ausfuhr an <palmfernen erhob fich Don 3 auf mehr
als 4 Millionen Kilogramm, bie ©ummiauSfuhr marb nahezu Der*

boppelt, unb am mciften fliegen 2HaiS unb ©rbnüffe. 3)ie (Sefamt»

ausfuhr, runb 2 SWitttonen ÜWarf mar mehr als boppelt fo ho$
als im SBorjahr, bie einfuhr erreichte 3 «Millionen.

fttir bie ©tragenoerbinbung ift namentlich in ber Dichtung auf

TOfahöhe oiel getfjan morben, weil hier bie SSerfehrSftragen beS

©innenlanbeS meift ^ufammenlau fen. gtir nädjtlichc Unterfunft ift

an ben ©tragen burch ©rastjütten geforgt.

2Hit bem 1. Januar 1900 ift bie £erritorialf)errfcf>aft ber

Higcr^fcmpagnic an ben englifdjen Staat tibergegangen.

$)er |)afen* unb ©ifenbahnbau an ber dfcnbcittfüfte ift

nac^ ben Süorfdjlägen ^oubainoilleS entfct)teben morben, wenngleich

bie Arbeiten für bie ©ifenbahn oor 2 fahren ntdt)t beginnen merben.

Als AnfangSpuntt ift Alepe beftimmt megen ber Vorteile, meiere

ber Somoe für ben üttaterialicntranSport bietet. Qubeffeu fott in

ber S3ai oon Abibjeau (in ber fiagune ©ranb*23affam, IjalbmegS

Qacqueoifle) ein ©afen unb burd) bie fiagune ein tfanal für (Sctjiffc

oon 3000 Sonnen ausgebaggert merben. 3)ie ©erft oon @ranb»

SBaffam ift beinahe beenbigt unb mirb für biefe Arbeiten oorteil-

t)aft fein.

3ur $crbinbung ber Scnc$aU&a\m mit bem Seiger (300 ftilo*

meter bis SBamafo) fyat eine öJefelljdjaft auf 15 Qafjre bie ®e*
nehmigung beS Betriebes mit Automobilen erhalten unb will bei

einer Probefahrt bereits gute föefultate erhielt höben. 9ttan mirb

bie ©treefe oon öafulabe bis SBamafo anftatt in 21 in 7 £agen
3urücflegen. ftüx bie notmenbige Stferbefferung ber ©trage johlt

ber ©taat jährlich 150 Jr. pro Kilometer unb unterhält bie Sunft*

bauten. SBebcnflid) ift bie mährenb ber 6 SHegenmonate notmenbige

5BertehrSunterbred)ung, welche bei einer ©dnenenbahn nicht crforberlict)

fein mürbe.

Am 5. Januar ift es Kapitän Sßciw gelungen, fich mit 190 SWann
— nachbem ein erfter Singriff am 28. Sftooember abgeroiefen mar —

,

Qn ©alah'S ju bemächtigen. CSS mürben hierbei 150 Krieger

getötet, 200 oermunbet unb 14 unoermunbet gefangen genommen.
Am 6. Qanuar untermarfen ftd) bie (Sinmofmer; am 19. Januar
ift ftommanbant SSaumgarten mit Munition unb SBerftärfung ein»

getroffen, eine SRotmenbigfeit, ba gan$ £uat in Aufruhr ift. Nachbem
bie Cafe Sibifelt auf biefe ©eife erobert ift, mirb es fich noch um
bie 93efi$ficherung in ber Oafe ©urara unb ber fpejietl £uat ge-

nannten Cafe h^nbeln, ehe bie granaofen fich biefeS mefentlichen

JortfchritteS in ber ©aljara ruhig erfreuen tonnen.

SBon goureau«Samt) ift enblich bie birette Nachricht ein«

getroffen, bag bie (Sjpebition Anfang jfcejember ohne SBerlufte unb

gefunb in Qmbtx angefommen ift.
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|5ur tt>i(Tenfc0aftltd)en Vertiefung öe$
gtfuötums ber j$antu-§prad)en.*)

Eon I. €IeuP.

$)er ©antu*Sprachftamm hat in feinem ©ereid), etma bem

Hauten Äfrifa füblich Dom Äquator, eine jahllofe üflenge toon

4>ialeften ^erüorgebrac^t. Qm Verhältnis 5U ben borhanbenen

Violetten mögen bie etlichen Rimbert feftgeftclltcn 3>ialcfte eine

nicht fer)r große 3aW ftin; an fur tf4 betrachtet fmb
eö boeb, fo niete unb bie praftifch bebeutfamften Palette, meiere in

ihren grammatifchen ©runbjtigen unb in einem mehr ober minber

reid)t)attigen SBortmaterial feftgefteflt futb, baß man berechtigt ift,

bie &rage aufjuroerfen, ob ntct)t bie oergleidjenbe 3ufammeuftcünng
be8 bisher begebenen ju mcrtoollen ©rgebniffen führen muß. 3n
ber £tjat geben bie ^«^"^»^^^«»öcn oon SBofabeln ferjou je|t

mertooüe Äuffchlüffc über partifulare ober allgemeine Verbreitung

uon ©orten, (fiehe 2ttcinf)of im „GNobuS" SBaub 75, ©. 361:

„©imuirfung ber 93efchäftignng auf bie Sprache bei ben 33antu*

ftäntmen ÄfrifaS"); bisweilen aber ftößt man auf ^weifel, ob bei jroei

Dcrfdncbcnen, gleidjbebeutcnben SBorten oon nur fetyr entfernt älm*

liebem Slang £autoeränberung üorliegt, ober eine zufällige entfernte

3U)nlid)feit. 53i« 51t einem gcroiffen ®rabe glüeft eS, in benachbarten

jDialeftcn fiautgleidjungen aufstellen. So nennt 3. ©. Jorrenb,

ber in feiner oergleictjenben ©rammatif ba$ Üonga $u ÖJrunbe legt,

al$ ®efcfce ber fiautocrttnbernng im Suaheli eine £cnben$ $u

(Sliftoneu in ben «ßräfaen, eine (Slipon be$ 1 im (Stamm, ben

h<Umlaut im f)toroeifenben ^ßronomeu.

$)ann aber filiert er eine SRcihe oon £autoeränberuugen in ein»

jclnen ©orten an, bei benen er fein ©efefc aufeuftcüen oermag. ©eine

7 Söeifptelc mürbe er gewiß ad libitum üermetjren tonnen; e$ fmb eine

güüe oon Problemen, bie erbrücfenb wirfen unb ben SBert ber 33er«

gleidjung wteber fetjr in SJragc pichen. So ift Setbel ber Meinung,
baß bie Hauptarbeit einftwcilcn bie immer nenc Häufung neuen

2Jtaterial$ fei. 35cm gegenüber fteljen bie ^Bemühungen oon $Reinhof,

bie ftc^ Dicfletd)t fur^ bat)iu ct)arafterifiercn laffen, baß man vor allem

in bem bisher roh r}eraiiö^carbeitetcn Material aus bem Sann ber

24 ©udjftaben beS lateinijchcn Alphabets heraustreten muß/ unb mit

großer ptjouetifdjer ©jafttjett baS gegebene Material ju reoibieren hat.

Qcbcr Stanbpunft l)at fein üHecrjt; naa) meiner perjönlichen

Erfahrung möchte ich a&cr ^cn lefcteren Söcg als ben bebeutfameren

Deranfchlagen, wenngleich auf eine weit geringere üttitarbeiterfchaft

311 rechnen fein mirb.

Qd) glaube baS Problem am beften aufhellen 511 fönnen, wenn
ich ben ßntwicfelungSgang barftefle, wie er fich bei mir abgefpielt

) 9fuS flnlafe unb *ur Söürbiflunfl bon d. 3Retnb>f, (Urunbrifi einer

fioutle^re ber ©antufpradjen. Setp^ig. Verlag öon iörorf^au«. 1899.
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Ijat. (Efje id) nact) $>ar*eS*(Salaam ging, f)atte id) nad) ber SBüttner*

fdjen unb ber ©eibelfcfyen ©rammatif ba$ (Suatjeli ju lernen an-

gefangen. $)ie erften SBerfuc^c an Ort unb ©teile, mid) mit ben

(Eingeborenen $u üerftänbigen, matten große Sftot. (£$ fehlten nidjt

nur bie 5Bofabeln, fonbern bie ridjtige fluäfpradje mußte bod) erft

ben Seuten abgelaufdjt werben. @3 ift mir babei nid)t jum SBe*

wußtfein gefommen, baß bie Iateinifct)c <Sd)rift mit ber trjv eigenen

JBefäränfung in ben fiautjeic^en ungenügenb fei jur Darftellung

ber <Sual)dt » ©prac^c. @S festen mir melmeljr ein feiner fcrjrift*

liefen Darftellung fähige« (Etwas $u fein, bie Klangfarbe, ein

tnuftfatifc^ed (Element ber (Spradje, was ict) fjinjuerwerben müffe.

3d) fiteste mit einigem (Erfolg DiefeS ferner 31t bcfdjreibenbe (Element

aufzunehmen unb nad^uarjmen unb fanb babei, baß mit einer

©runbftellnng ber üorberen 3prad)organe (SBerfdjiebung ber Sippen,

Ieictjtem ^»rüefiieljen ber 3unge) ou! £>auptfad)e gegeben ift, $ur

SBiebergabe ber Klangfarbe bcS <Sual)eli. Qd) tonnte mir nad)

einiger Qtit oon (Eingeborenen fagen laffen, baß id) mit SluSnaljme

beS ng-SauteS ganj'wie ein (Suatyeli auSfprädje.

Qd) t)ätte mid), mie fo üicle anbere, bei biefem (Staube meiner

©pradjfenigfeit beruhigt, wenn id) nidjt nad) einiger Qc'\t nad)

Ufaramo üerfefct worben märe unb bort ba8 ^aramo Ijdtte an»

fangen muffen. Da erfdjien mir mit einem üftale meine bisherige

Kenntnis beS <Sualjeli in itjrcr gan3en ©eringwertigfeit. SBiS ju

einem gewiffen ®rabe ließen fid^ SautüeräuberungSgefe&c feftfteflen;

aber gar balb traten unbegreifliche S3crjd)iebcni)eiten Ijcroor, ber

fdjeinbar gleid;e Saut beS (Suaheli mie« in ben garamo-gormeu
fcerfdjicbene ©iebergaben, fo baß id) folgerte, es müffe im (Suaheli

eine Jülle weiterer grapl)i)d)er Unterfdjeibungen aufgeftellt werben,

bie ben 5krfd)iebenl)eiten im 3aramo ^cRcr entfprädjen. Qd) miß
nur an bem Saut ch Ox) exemplifizieren:

Suaheli : Zaramo

:

chagua, sagula,

mchawi, mhawi,
kitu chake, kinhu chake.

Das ch beS «Suaheli t)at fjier Dreierlei ocrfcrjicbcne ©iebergabe

im garamo gefuuDen s, h unb ch. (Sollten bie brei ch beS

ftifualjeli nidjt r»erfd)iebeneu lautlict)eu (Sljarafter aufmeifen, ber bie

»erjctjicbene «bwanblung im 9?ad)barbialeft aufteilt?

9Mit oertieftem Qntereffe fam id) gur ftüftc jurücf unb gab

mir 2)Hif)e, eine eraftere Sautlefjre beS «Sualjeli fcfauftellen. SWun

weiß icr) nidjt, lag es au überfeinem $int)örcn, lag es an ber

etwa« ungünftigen Situation, bie mit ber oou allen (Seiten $ufammen*

gelaufenen Seoölferung beS jungen Dar>eS=©alaam gegeben ift, id)

tonnte es nur 311 einer geftfteüung ber Sautgcbung einzelner

^fubiüibuen bringen, aber 511 einer normalen <Sual?eli'9luSiprad)e

wollte es nidjt uorjdjrciteu. üfteine aus Ufaramo unb bem Kuftpi«

gebiet ftammenben Arbeiter »errieten mit bumpfen totalen, flüchtigen
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üerbinbenben fiautcn im £)iatuS, in bcr AuSfprad)e beS sh unb ch
unb auberen ben (Sinflufj ihres <5d)enfi*$)ialeftS; bcr 33erfud), üon

arabifd) gefcfyulteit 3D?ei|"tcrn (waallimu) mir eine forreflere Aus*

fpradje oorfprechen p laffen, gab id) balb auf; f)ier fanb id) ein

Sofettieren mit Strabismen, baS baS ßigentümliche beS öautu mehr
oerbetft als cuthüllt.

Da mir außerbem bie Überbürbung mit fonfttgen Arbeiten

feine ganje Eingabe an bie Aufgabe geftattete, fo fah id) fefmfüchtig

anä nad) einer Ieitcnben Autorität.

SRun ift injmifcfjcn eine Sautleljrc beS ©uar)eli crfdn'enen, bie

33cad)tuug oerbient, unb Ijoffeutlia) eine autoritative SBebeutung

gewinnen barf; oerfaßt üou ^ßaftor (£. Htteinhof^isom, a^ £*M
feines „©runbriß einer £autlel)re ber Söantufprachen". Seipjig,

93rocfl)auS 1899. Söenben mir uns nunmehr bicfer mistigen,

lirterarifehen (Srfdjeinung an ber QarjrhunbertSrocnbe ju.

Üfteinhofs Lautlehre bietet in einer Orthographie, bie fid) an

fiepfiuS' ©tanbarb* Alphabet anlehnt, eine Lautlehre beS $eli, beS

(Suaheli, beS £>erero, Duala, $onbe unb ©ango. (£s fefct aber

— roaS bie allgemeine 33cbcutung ber Arbeit für baS ganje $antu*

©ebict Ijcrausftellt — , ooran bie Darstellung eines rjerauSfonftru«

ierten ^pothetijdjen Ur*öantu unb eine Anleitung $ur Aufnahme
ton ©antu^pradjcn.

Kenn ich ein Urteil über baS Sud) gewinnen foll, fo ift für

mid) ber gemiedene Söeg, oom ©uaheli auszugehen. Qd) haDe im
Obigen flar gelegt, wie wenig id) es jur Gnnficht in eine Sautlehre

beS ©ua^elt gebracht tjabc; id) mürbe barum meine ÜJicinung jurücf*

galten, menn id) uidjt überzeugt märe, baß bie meiften anbcren mit

mir in ähnlichem sJ2adjtcil fid) bcfinbeu. 3d) fann mid) nur mehr als

©djiilcr äußern, ber üon bem Such 311 lernen fud)t, als mic al* $rttifer.

Qu bejug auf baS &onfonanten*©t)ftcm ftef)t üßeintjof gan$

auf einem SJobcn mit Xarjlor; id) habe baS r»on 2ttciut)of nod) nicht

benugte Groundwork ol suahili language h^rangesogen (1898)
unb barauS fpc^iell bie traute als mit sJMeinhof übercinftimmenb

fcftgeftcllt. SWetnhof fd)licßt fid) aber enge an $?ettfiuS'S ©tanbarb*

Alphabet an unb ift mit feinen d unb d, t unb t eutfd)iebcn in

tedjnifchen Vorteil gegenüber 2at)lorS d unb <l, t unb t (fenfred)t

unb jehräg). Qu be$ug auf ^ofalc führt aWeintjof über Sanlor

nicht nur in ber tedmifdjen Darfteilung, fonbern inhaltlich tymtä,
inbem er amifdjen e unb e unb o unb o unterfcheibet.

2£aS nun aber nod) mehr mert ift, ÜWeinl)of bringt ben C£rweiS,

baß £at)lorS fteftftcüungen bcr AuSipradje feine fubjeftioe ©iflfür

enthalten, fonbern burd) bie 33erglcid)uug ber Dialcftc als fpracr)*

gefd)id)tlid) begrünbet ermiefen werben. Um bei ben t*5Beifpielen

311 bleiben, io entfprechen ben — tano (fünf) unb tafuna (fommen)

bie *ßeli*5ormcn x'an9 unD x^aXun^/ währenb ben meiften t*£auten

beS «Suaheli, welche SDIeitl^of (£arjlor) cerebral hören unb 3)?. t

fd;reibt ein r im $cli entfpricht.
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S)aS $eli ift bic ©pradje, bie 2)fciuf)of einftroeüen als ba3

©anffrit bcr ©anru * Sprachen anfefycn 31t müffen glaubt. S)a3

^ßcli ift eine (Bpradje eines $8afjuto»3tammc$ in bcr fübafrifanifd)en

tfiepublif. Äbgefeljen baoon, bafj gegenüber bem abgefetyliffenen

©ualjeli, baS grobe UnterfReibungen oerroii^t |pat:

Sotho (Suto): xu, tu, fu, e, i, o, 11,

Suaheli: fu, fu, fu, i, i, u, u,

abgefcfjen baoon fommt nun aber ju gunften bc$ Sßeli in betraft,

baß biefe ©prad)c jdjon oon einem fein fyörenben SRiffionar in

Angriff genommen ift, $arl (Snbemann. SD^eiut)of fagt 31t ber (d)on

1876 erfd)iencnen ©rammatif bc$ Soto, baß e« nodj fyeute ba£

grünblidjfte SBerf fei, baS mir über irgenb eine 23antu*<Sprad)e

Üeft&en unb baß er öon niemanb mehr über bic SBantulaute gelernt

tyabe, als oon Enbemann. (SnbemannS fpradjlidje Skrbienfte werben

ijier in ba£ rechte £id)t gerüeft.

Staut bietet bic Arbeit oon üfleinfyof aber aud) bea meiteren

eine gute ^anb^abc, in bie fiautgefefce einer afrifanifdjen ©pradje

einzubringen, ba fie an bem SBeifpiet ber genannten fcd)3 Sprachen

naetyroeift, baß bie S8antu*<3prad)en fid} nad) einem «Schema be*

Ijanbelu Iaffen. Ein ©djerna oon 40 Hummern bietet bie er*

fdjöpfenbe DarfteUung bes fiantbeftanbeS. (Sin S3eifpiel mag gur

Erläuterung genügen. Qn ber in Staphel III gegebenen Anleitung

3ur aufnähme oon 23autu*3prad)en f>cigt e$ unter Kummer 2 bei bcr

Scftfteflung bcr ©runbfonfonanten: pa fiubct man als 33crbum pa
geben, ferner aU fiofatio Kl. 16 s. B. 18, als SHerbalenbung 4. @.
B 21. — $)anad) ergeben fia) bei $arftcllung bc$ Sautbcfunbe«

ber bearbeiteten fed)3 Sprachen folgenbc gormenretyen.

geben Kl. 16 «crb.^nbg. 4
Peli fa fa

Suaheli pa pa pa
Herero pa pa pa, para

Duala wana (bringe) wa — sie (unten) —
Konde pha pha pha
Sango pa pa pa.

2Benn man nun jeljeu barf, mie bei 40 Hummern mit oft

oielen Unterabteilungen bie £autentfprcd)ungen fo leid)t $age
treten, fo liegt in ben 9lmoeifungeu bcr Anleitung mirflid) oiel

Ermutigung 31t einer neuen Quangriffnaljme bcr fprad)lid)en Arbeit.

£)er große Sftufcen bc§ SBcrfS für bic (Srforfdjung bcr Sautu-

©pradjen liegt bamit auf bcr §>anb.

X)er „Deutfdjen 9)?orgenlänbifd)en ©cfeflfdjaft" fdjulbcn mir

reiben 3)anf, baß fie bic mertooße Arbeit in bic Slbtjanblungen für bie

ßunbe bcö 3ttorgenlanbe3 aufgenommen tyat unb bie Drucffoften für

bie fidjerlic^ nidjt billige Drucflegung getragen l;at; bc^glcic^en bcr

£)rucferei oon ©. Strenfing in Seipjig, bie bie fein biffcrcn^tercnbcn

Settern jum £cil t)at neu fdmeiben unb gießen laffen müffen.
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^}ur roiffenfdjaftlicfyen SBertiefung be8 <2tubium3 fann meine«

©racfytcng nidjtö beffer bienen, als bie SBürbigung beS foeben

djarafterifterten ©erfeS. — ^crrjorljeben miü td) noct), bafj bamit

im ®runbe nid)t eine ßrfdjwernng, fonbern eine Erleichterung beö

praftifd) münfdjbaren einbringen« in bie CDiatefte nnferer Slfrifancr

erreicht wirb.

Som Ijeraußgetier.

Voul tewicr, Pfarrer, Wcfd)trf)tc »er «aoler SRifftott. 1K15-1899.
TO« 4 Äartcnffi^cn. «afel, «erlag ber SRiiftonSbud#anblung, 1900.

(£3 würbe allgemein, nidjt nur in 3JaifionS», fonbern and) in ben Greifen,

beren ^ntenffe mepr auf bie Srulturgefcpidjte ÖfrifaS geriebtet ift, als ein Langel
empfunben, bafj fettrjer nod) feine ©efdjidtfe ber 93aSler SRiffion borlag. tiefem
bringenben SebürfniS l)at ber «erfaffer abgeholfen. ©S wirb tlmt an oielfeitigem

Xonf bafür nicfjt fehlen. Sr gibt und eine tnappe unb, fo weit ich in ber Sage
mar nadjjuprflfen, b. 1). für bie afritanifdje TOfion ber 93aSter, juoerläifige

@efd)id)te ber fo reid) gefegneten ©e cUfdjaft. $abei tqut er baS in einer $orm,
bie nidjt nur nidjt ermfibet, fonbern anhiebt, ja an oielen Stellen feffelt. $eil»

weife gewährt bie ©efdjtdjtc ©pplerS gerabeju einen äftpettfdjen Wenuft. SWir

ftnb nur roenige Partien begegnet, bie id) gern in anberer ftorm gelefen hätte.

2>aS ftnb aber )"old)e, in benen ber ©erfaffer baS Übermafe beS Stoffe« in ben

möglichst engen 9iaum flufammen jroöngen wollte. — $ie Einteilung ber ®e*
fdiidite in Pier (Spodjen r)at ber ^Jennifer Pon ber SlmtSbauer ber 93aSler

^[nfpeftoren l)er genommen, ©r freljanbelt bemnad): $te ©aSler SJttifion unter

SSlumrjarbt, unter $offmann, unter ^ofenrjanS unb bie ©aSler 9Ni)fion ber

legten amanjig 3 obre. 3n feinem Vorwort fpridjt ber SSerfaffer felbft über bie

Mängel biejer Einteilung, bie um fo mefyr fid) geltenb madjen, ak- aud) bie

(Entmitfelung beS SftiiftonStebenS in ber §eimat nid)t im 3"fammenl)ange, fonbern

nur je für bie einzelnen Venoben bargefteüt wirb. (SS wirb oorauSfidnlid) nid)t

lange bauern, bis eine 2. Auflage beS 93ud)eS nötig wirb, ftür biefclbe tjalte id)

nidit nur für wäniepenswert, bafj bie (SntwidclungbeSSHiifionelcbenS in ber £>eimat,

fonbern aud) baß bie ©e»d)id)te jebeS einzelnen SWiiftonSgebieteS im ftufammenpang
gegeben toirb. $enn cS unterliegt mir Feinem Bwetfel, bafj ber Siefer bann ein

Rareres $ilb Pon ber Gfrttwidelung ber Pier ftrbeitsf.lber gewinnt. — £od)
liegt eS mir fern, bem SBerte bes üBudjeS irgenbroie Vlbbrud) $u tfron. 3»m
©egenteil, id) begrüße biefe erfte ©eidjicqte ber WaSler SJaffion mit ungetrübter

ftreube Weben ber bereit« ermähnten fnapp gefaßten ftorm t)cbe id) beionberS

perüor, bafj ber «erfaffer btc fritifdje ©onbe ^er/itjaft gebraudjt t)at. TOit groüfm
Freimut fpridjt er fid) über ^Jerfonen, SJerfjältniffe, TOaftnaljmen unb Vorgänge
aus. Aud) barauf weife id) bin, bafj er bie einzelnen 8roc ifl* ber TOiffionS«

tl)ätig!eit unb ben Ginflufe, ber Pon i^nen ausgegangen ift unb nod) ausgebt,

flar heraustreten lagt. QDabei fei aum 3d)lufe namentltd) barauf b,ingewtefenf

bau biefe ©efd)id)te aufs beutlidifte erfennen läßt, weld) r>or)e Tulturelle unb cioihfa*

torijdje ^ebeutung bie ©aSler, biefe eüangclifdje TOiffion auf allen irtren

91rbeitSfelbern geroonnen bat unb auf grunb itjrcr Arbeit mit ihjen einriebtun^en

in 3 u 'un fl no<5 in höherem TOafee gewinnen wirb — 3$ Wfe ^uoerfiebthd),

baf) neben anberem aud) ber l'obn bem «erfaffer für feine Arbeit nid)t fehlen

wirb, ba§ auf grunb feiner ®efamtgefd)id)te einzelne Partien ber IßaSler

SWiffionSgefdjidjte irjre befonbere unb etnger/enbere ^arftellung finben.
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JJür bcn (£üangeli[djen Äfrifa* herein gingen ein im Womit

Januar 1900:

ftonf.-^räf. Don Wlteubofum, Staffel, 10 9Rf. — $|r. Slffelmann, Sdjlepjig

bei fiübben, 3,05 9Rf. — ©raf oon «rnim-Wu*!ou, 20 SR?. — ©räftn
oon 9!rnim«9Ru*!au, t> SRf. — frauptm. oon 9lloen3leben, Sdjofleljne, 3 3Rf. —
Stealgnmn.-fiefjrer Sbeobor »erger, $eli&fd), G 9Rf. — $rof. »flttidjer, .fragen

i. SB., 3 <JRf. — %a\tox »reitljaupt, Sornoto, 4 9Rf. * C. »ernbt, «Rcufafra.

5 Dil — fr. »irjdjel, Wafel, 6 3Rf. — pfr. Dr. »raubt, ßberSioalbe, 6
— Dr. ©. fr. Simon, 3ena, 3,05 <JRf. — oon Wmmon, ©et). Oberbergrai, »crlin,

4 «Dt!. — Oberlehrer »reimeier, Glau3tf)al, 8 SRI. — ftr. 9igb. »ed, ffoernifc,

3 SRf. — »udjbrudereibef. $aul »ranbt, ^otSbam, 6 3Rf. — Senior unb
Superint. Dr. »ärroinfel, Grfurt, 95 3Rf. — % »ruffig, ©r. Sdjöuau, 8 9Rf.

— SB. 5©Öttd)cr, Naumburg a. S., 3 SRf. — $rof. Dr. Ctto »aumgarten, ttiel,

10 Wf. — Ober*ftoni.-^räf. »udjner, Sarmftabt, 10 9Rf. — Supertnt. »ujd),

Gueblinbura, 3 2Rf. — 8fr. »über, SRündjen, 3 9Rf. — fiefjrer »Ott, »ranben-
burg, 3 9Rt. — fiubto. »e$r, flauen, H W. — S?irfl. ©ety. Ober-ÜRegieruugar.

oon Dieft, Berleburg, 10 SR!. — Senior Dr. »efyrmann, framburg, 10 9Rf.

— grl. oon »orde, ©arbelegen, 3 SR!. — ©räftn »affemife-Ieffeuen, 5 SRt.

— SDir. Dr. »alfeer, SRarienioerber, 5 9Wf. — fieljrer em. »etjrenä, Stettin,

5 SRf. — Cberlanbe*ger.«9tat oon »obeder, Ottenburg, 3,05 SRf. — fen.-St.

o. Garnao Cuernfjeimb, Staffel, 3 SRf. — fianbrat oon Goffel, Jüterbog, 3 Rf.— SRajor Cleoe, frambnrg, 3 SRf. - $aftor tieftet, ©runctoalb-»erlin, 10 9)».

— Äonf..9iat Ballon, »erlin W., 5 SRf. — Cberpoftaffift. $etl, ©ranice, 3 SRf.

— »aumeifter (fngclljarbt, Zittau, 10 SRf. — ffieftor Sngel, Stettin, 3,05 SRf.

— Ober-fit. (£ngel$, ©ro&«üid)terfelbe, 3,05 SRI. — SRajor oon Sggeling,

orfdja, 5 SRf. — fl. Silber, Sommerfelb, 3 SR!. — SfmtSoorft. ftelbtmann,

eu SBei&enfee, 3 SM. — «ßoftfefr. ftflrfter, fragenau, 5 SRf. — 9. ftroeblico,

3roeibrücfen, 3 SRf. — »flrgerm. a. 3)., IWedjtaamo. frei«, »allenftebt, 3,05 SR!
— «Paftor Setter, «Dierdorf, 4 SRt. — Sem.-Xir. ©rünbler, »arbü, <> SRf. —
SRgbef. ©lüer, ©ergebnen, 5 W. — Ocerl. ©aft, feminin, 4 m. — ©el).

Obcr.^eg.»yHat oon ©erlad), »oflenfrfjier, 5 W. — ©en.-Dir. ©ärtner, &rei-

burg, 5 W. — ^rof. ©ieicbred)t, Äönig^berg, 6 9Rf. — fie^rer ©oe^mann,
fiauenburg, 3 m. — ©eorg ©rofeer, Cb,lau, 25 m. — $räp.-9lnft. »arbo,
6 3Wf. — 5r. oon ©orbon, »erlin W., 20 W. — ©irfdjncr, ^aft. in ©rofc-

werter, 3 «JJ». — $rl. oon ber ©roeben, Stettin, 3 W. — ^aft ©uibon, 9Ut

^rilipp, 3 "SU. — frerm. ©ntbier, fiangenfal^a, 2 SR! — frunbt, frattingen,

0 9Rf. — freinemann, Äantor, Sdjönftebt, 3 9Rf. — Dr. frerme«, Sanität*-

rat, ßrjleben, 3 'Sit. — fragen, Dberlanbe$gcrid)t$präi., Naumburg, 5 9Rf. —
oon frein^e, ©e^. 9teg.-9iat, »orbesi^olm, 3 «JRf. — $aft. fraberlanb, Sottbu^,

B 9Rt. — $rof. fraufen, Jlenöburg, 3 9Rf. — «3rof. Dr. frein^elinann, grfurt,

3 9Rf. — ^a|t. franbtmann, Seeborf, 3 m. — Cberft oon frodjftetter, «JRaldje,

9 TOf. — fraflcborn, framburg, 6,05 «JRF. — fieb,rer freffclbart^, SBilbungen,

3,05 m. — Rentier fraaefe, (Stjarlottenburg, 3 3Rf. — ^aft. 9t. fre&, Poppen-
büll, 3,05 mi — pfr. fred^t, »lanrenlod), 3 SM. — P. frarnep, »armen,
H 9Rf. — ^aft. tfalemeüer, fiüneburg, 4 W. — ftrau ftoppc, JJinboro, 4 9Rf.—

" Carl ftrieger u. fiouiS fiobnftein, Steinfii'rfjbadj, 6 «JDcf. — SRiifionar $ol)

Stopp, Sdjmäbijd) frall, 3 «JRf. — %a\t. Älingler, Stuttgart, 5 Wl — Oberl.

Dr. ffnauff, »Itona, 6 9Rf. — Zentner Älun.^ingcr, Stuttgart, 5 9Rf. — paft.

Äun^e, fiidjtenberg, 3,05 «JRf. — ^rof. Srirfcfjftein, «JRarienburg, 3 IRf. — «Reg.-

Hat Kögel, Stjarlottenburg, 3 9Rf. — SDiajor Äabe, Äoburg, 10 m. - ^reifr.

oon ttöcfri^ u. oon fraugmi^, Sürßen, 13 "äRf. — Sffm. Naumann, §ronf-

furt a. 0., 5 3Rf. — fie^rer fiüde, Oänabrüd, 3 m. — ©omnaf.-2)ir. Dr.

l'ünjner, ©üterSlo^, 3 SRf. — tfgl. fianbgcr.-JRat fiuna, «JRündjen, 5 «JRf. —
$fr. Sippd, «JRorfdjljeim, 3 9Rf. — fjrau oon fiettoro, SBangeri|i, 20 —
paft. fiü^oio, »ee$, 3 9Rf. — Dr. «J. fiauj, »erlin, 5 9Rf. — Cand. theol.

fianbmeb,r, froltenjen, 3 Wf. — ftr. frauptmann SRütter, fiifja, 3 <JRf. — SRajor

3Rorgen, ftonftantinopel, 10 «JDif. — 9teg.-5Rat URf^lmann, 3Rerfcburg, 5 m.— Stabtrat SRarggraff, ©ro§ fiidjterfelbe, 5 9Rf. — CS^efpra). Wagbeburg,
$ot3bam, 10 W. — Steal-fieb.rcr »taior, Sonneberg, 8 Wlt. — *fr. <£. SRieidjer,

»ajel, 3 9Rf. — fieqrer Qfb. SRüUer, SRündjen, 5 9RF. — 2Bäfd)egejd). ^abge.

»erlin, 6 SRf. — Seminarlebrer Wabolni, Jonbern, 8,60 9Rf. — Dr. fran*



>emi Norheim, 3 Wt —
Wölfingf, «laufenburg, 3 Vit. — SHcftor Cridiel, Üangenfalja, 4 Ott — *Ufr.

Otto, ©runoro, 3 9JM. — oon Cer&cn, ffloftocf, 3,05 W. — Dr. phil. 9tob.

Relief), 2Bür$burg, 3,05 — $aft. kleine«, Sanum, 3 Wf. — ttmtSbaumjrr.

$ofecf, flbleröbof, 3 9Wf. — JHe^Wanw. ^raffe, ©drlifc, 4 9Kf. — Hrdjibiaf.

$toni|, ileipftig, 3 3Rf. — Sc^rer $ricfter, üangenfdjtoalbaeb, 3 3Rf. — $af*.

^ippoto, frlietb, 3,0ö m. — Qu- 0»n $ommeMSf(t)e, «erlin, 10 Vit - ©uft.

Guilifc, Gfjarlottenburg, 10 W. — $fr. SReicbarbt, 3Refcel, 8 9JW. — $ir.

Waberfe, Rettert, 3 9Rf. — Superint. Motbcrt, gfauätfcal, 3 iUf. _ «ud^bl.
iRidjter, Meubalbenälebeii, 3 9JM. — gr. oon 9icbeur-^afd)rüifr, $ot*bam, 3 W.
iHürfmann, ÜReufjalbensleben, 3 9Rf. — föofer, So. «unb, Urad), 4 SOH. — lir.

Hiugeling, Srf)önberg, 3,05 9Rf. — ÜB. 5Rotl>, Oberftlt, (Sonftana, 3 3Rf. —
Wr. Sped)t, #efl, 5 SRf. — $fr. Saef, ©rofc ©rünoto, 5 SRI. — fiefjrer Wub.
3uß, fiangenjalja, 3 9Jlf. — ftedjnungSrat Seefelbt, «erlin, 10 9Rt. — ftfm.

iRbef. §erm. Sumpf, Stoffel, 20 9Rf. — $rl. oon SalifcfKäRegoro, 5 SRf. -
Ufr. ©eiler, fteudjt, 3 üRf. — ©erirfnSoolIjt. Srfjmibt, §erborn, 3 9Rr. —
3uperint. Sdjeele, 3)abme, 3 9Rf. — $fr. Schafft, «reitenau, 3 W. — Scbflller,

3üricb, 10 m. — Wrrfjibiaf. Sefjfifer, Sangcnfalaa, 3 9Rf. — ©nmn.'Cberl.
Sdjröber, $aber$leben, 3 9Rf. — ©enerallt. oon Sctjmibt, 3ellc, 5 9Rf. — P.

Dr. Schäfer, Altona, 8 vlRf. — Tombaumeifter SrfjioaraFopf, ©r. üid)terfelbe,

5 W. — Lic. Dr. Sdjroarjlofe, Göpenirf, 3 W. — ^aft. cm. Sd)tnibt, »öfen,

3 9Rf. — X^cfefjäft^f. Scrjlucter, Sorau, 8 Wl — <Sd)ucf)arbt, ©ieften, 10 SRI.

— ©ef). Med)n.-9tat Schröter, «erlin, 3 SWf. — <ßaft. Sdjafbirt, Söeigmifc,

3 9flf. — Strarf, $>ptm., «hlnfingen, 6,05 Wf. — ÄultuSminift. Gr*. Stubt,

«erlin, 40 SR. — öanbrat Stegemann, .«palberftabt, 3 9Rf. — Sem.-2)ir. Lic.

Steube, SSalbenburg, 5 SRf. — «ergro.-3>ir. Stard, Sdjalfe, 3 9)1. — SRajor

Steinhaufen, ftafle, 3 SWf. — («ebxHät. Stiel geb. greiin o. ßanifc, ^reiburg 0
i. 5 SR. — Jorftmftr. oon Settau, ©rofc Sinieben, 10 SWf. — ftabrifbef.

^ob. irooft, Sdjmeibni^, « 9JM. — Superint. XiHidj, Sdjönflicft, 3 m. —
Canbrat oon Hamann, ©eberftebt, 3 Vll — ^aftor Sett, ipambura, 10 9Wf. —
©eb- Sanitflt«rat Dr. »oigt, »ab Ceonljaufen, 10 9Jlf. — Cberft 0. «oigt«-

.Hönig, Seffau, 3 m. — Dr. »ormeng, «crlin, 3 3Rf. — Rentier »ogel,

^re«ben, 6,05 W. — Äonful 53ot)fen, «crlin, 5 W. — $aftor 3Bilm, 9J(icbo»

toifc, 3 m. — Cberlebrer Dr. SBilfen, Stabe, 2 m. — Dr. SBaltematf), Dberl.,

©üter«lob, 3 SKf. — Waior o. Callenberg, «erlin, 3 W. — ftr. oon ©eitjer,

i8ie^ig, 5 3DU — ©raf oon Sebel, Sanbfort, 5 9Wf. — Oberfonfiftor.-iRat 9t.

ferner, Teffau, 5 SRf. — SLMrfl. ©eb. 9tat iSr^ öon ©euraurb, Staffel, 6 SOlf.

— (Srnft ferner, ©mönb, 3 SDU — Äammerl)irr oon ©i^leben, ©örlifc, 8 Wl
Superint. SBilfe, ftreiemoalbe, 3 9Rf. - Dr. SBiefe, «plerbecf, 3 W. — Man
Jöifemann, Äettenbaeb, 3 Wl — $fr. 58ie^ner, «tr^molb, 3 W. — SBolterd-

borf
,
©ünttyeramürjte, Wrnftabt, 10 TOf. — $ur(t) Dr. 0. i}iefeenmat)er in Halen,

23 m., unb *roar flpotf). Dr. (£. ©aupp, 3 Vit, 3fr. 971- jpaa«, 3 Wl, ^r.

ßbrift. $»aa3, l SM!., ,>r. Sfaufm. tempf, 1 Wl. Dr. D. i>ie|jeumaner. 3 9Hf.,

^nfpeft. «eiblcn, 1 9Rf., ftabrit. «. Salm, 1 9)if., frifp. Sarb«, 3 Wf., 3Bein«

bänbler Sdjneiber, 3 OTf., Öinan^amtmann Srfjöpfer, 3 9Rr., ^oftfj Sdjroenf, 1 1W.

«rrlin W., «e^renftr. 48, 31. 3an. 1900.

Per Sd>a§meifter.
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33crHn NO., <£aifcrfira&e 19/80.

Sorfitjenber: ©encral bcr Infanterie §. D. t». 5trnbbrrg, Sediii

W., #anreutf)cr* Straße 27.

Oc^riftfü^rer: ®ef)eimer Ober» Regierung« *9tat **tritt Ifati fett,

Serlin W., <ßotSbamer* Straße 73.

©enernlfcfrctar: ^aftor C # ©tt*, Berlin NO., Äaifer«©rrafie 19/20.

©dja^meifter: ©etjcinter $ommer3ien*fltot $leit, Berlin W., öeljren«

©trage 48.

*Hebaftion ber „Slfrifa": ^aftor (Duftan fUüUrr, (Stowen*
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Oluittungen.

Jür ben ©oangelifd)en Äfrifa* herein gingen ein im SDfonat

Jebmar 1900:

ftrau Dr. »üttner, Steglifc, 3 W. — 9Rajor ton Sifemann, @ut SBei&en'

bad), 3 W. — TiafonuS »oe4n«, Arfurt, 6 3JM. 10 — $fr. »erlin,

»erlin, <> fflif. — ©alinenfaftor »ergmann, Arfurt, 6 SORf , Staatöminiftfr Dr.

»o|)c, »erlin, 10 9)if. — £el)rer <£. ©räfe, Samburg a. 3 SM. — ^fr.

»Ufr Sifenad), 1,50 2ttf. - §ofprb. Äri&inger, »erlin, 6 9Wf. — »ürgermfrr
L'ange, Arfurt, 3 m. — «. Völler, ftabrifbefifcer, Vlltfjalbendleben, 3 W. ->

Dr. »tuffen, «mt^ridjler, ©iebolbefjaufen, 6 — Qabredbeitrag 6r._fcol)eit

be« $er*og« 3ot>ann Wbred)t oon Wedlenburg 90 Wl. — »aurat 9RüHer,

Grfurt, 8 *Rf. — $fr. töömfjelb, @roiV»ieberau, 4 m. — ÜanbgeridjtSpräfibent

a. 5). WUcr, «örlife, 3 2)1!. - Dbftlt. 9ioientb,al, ©flrlife, 3 Wf. — ^aftor
Sdintibt, Grfuri, 3 9Wf. — SHeftor SBenjel, SRagnit, 3,50 m. — ßeut ltyfe,

Kaioj, 3,05 W. — Tireltor '©irtenbrind, Unna, 4,05 3RL — 3n>eigöerein

Winben 125 Vit. — »aumftr. 6. ^auluS, »erlin, 3 SRf. — $rof. Hegels-

berger, ©öttingen, 3 1W. — Dr. SEBilb,. Jeimann, »eberfeia (fcannooer) 4,65 SU— Hnna ©rf. Sdjrocinib, »ergtyof (3d)lefien) 3 Wl — Oteirfjarbt, Arfurt,

3 Wl — % Stanbinger, »erlin W., 6 9Jtf. — St. 3afcn, $>of in »anern,
5 m. - Brof. Dr. Sienfdi, »erlin W., 3 Ml — ^aftor gertcl, Arfurt 6 m.— ftrau tyrof. ^roriep, lübingen, 5 9JM. — O^roalb (Sngelmann, Öti^ig,
10 Uli — ftoni'.-^räf. Grjalnboeu«, Sriel, 6 W.

»rrlln W., »eb,renflr. 48, 31. &ebr. 1900.

Der Scbatyneifter.
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^exeirtma$v\<fyien.
Die lefcte «ßoft hat bie Qanuar^riefc au« CuiittM gebraut.

?lu« ilmen erfef)en mir ju unferer größten JJreube, baß Diafon

SBofermann fid) auf bcm Söcgc ber Söefferung befinbet. greilid) bc-

richtet Diafon Siebufd), baß er um ba« fieben feine« Jreunbe« unb

üftitarbeiter« ernftlid) beforgt gemefen fei unb ber £obe«engel nid)t

ferne geftanben fyabe. Jpartnäcfigc Sopf* unb 3ahnfchmeräen, bic

Solge t»on großer Überreiztheit ber Heroen liegen ben Traufen feinen

Schlaf mehr finbeu. (Srft nacfjbem £err Dr. Kummer, ber piantagen-

arjt oon SKguelo, unter großen Sdjmierigtetten unb nicht ohne ©e«

fahr ben franfen Sütgeujarjn entfernt hatte, ift atlmät>ltd^ eine Söeffe*

rung eingetreten, bie oon Dauer 51t fein fdjeint. SBenigften« ()at

Diafon öofermanu felbft fetjon einen furzen S3crid>t getrieben am
21. Qanuar. Äud) \)at er ftcf) bereit« mieber an ber Arbeit beteiligt.

Selrr banfbar müffen mir unferen treuen 9tod)barn auf ber piantagc

Slmbangulu fein, mcld)e in ben ferneren $ageu mit Stärfung«mitteln

aushalfen, unb ben ÜHiffionaren in Sßuga, oon benen TOfftonar

SRößlcr fid) fogleid) aufmachte unb bie Pflege be« franfen Diafon

Söofermann übernahm, fo baß Diafon iiebufd) bie notmenbigften

Station«arbeiten erlebigen fonnte. Qu ber Pflege be« Traufen haben

fid) übrigen« aud) einige ber größeren ÜNäbd)cu unferer Station be*

mährt, tüäfjrenb anbere fid) in ber $üd)e unb in Söeaufficrjtigung ber

Heineren Pfleglinge oerbient gemacht haben. SBir ferjeu barauö, baß
bie (Sr^ieljung unferer Äinberfcrmr nid)t olme erfreulichen (Sifolg bleibt.

Der ©enefung be« SBorftcfjer« unferer greiftätte müffen mir

umfomel)r fror; fein, al« bie ©riefe und bie millfommene ©otfdjaft

bringen, baß unfere Station einen neuen ^iimad)« oon 12—14
Snaben unb 2Jräbcrjen erhalten follte, bie un« oon ber Regierung

gur Gxgiebung übermiefen finb. Sie merben injmifchen bereit« eilt*

getroffen fein, ba bie mit ber ^ßoft jur ftüfte gefanbten Xräger fte

hinauf geleiten foHten. So ift bie Schar unferer Zöglinge be^m.

Pfleglinge auf etma 60 angemachfen.

Da ift e« bringenb nötig, baß bie beiben Diafonen £ilfe, unb
jmar au«reichenbe ^pilfe erhalten, zumal S3ofermanu eine $tu«fpannung

ZU grünblicher (Erholung bebarf. (£r mirb fie, mie iperr Dr. Stummer
fonftatiert hat, nur in ber §eimat finben fönnett. So ift e«

oon befonberem $£crte, baß e« bem Söorftanbe gelungen ift, 3 neue

Gräfte für unfer SBerf zn gemimten, meldte am 29. 9flärz oon

Neapel au« abreifen foflen. (£« finb Jräuletn &l)arlotte fiiebufd),

bie Schmefter unfere« Diafon £iebufd), grau Hartha Krämer,
geb. SBegener, bic 2Bitme be« Sftiffionar Krämer, bic mit ihrem Oer*

ftorbenen Spanne fetjon einige $ahre lang in ber Arbeit in Jauga gc*

ftanben hat unb fid) freut, in Slfrifa meiter tljätig fein ju biirfen, —
ihr 4 jährige« Xöd)terd)en mirb fte mitnehmen — ; unb ber Diafon

Roßbach 00m Diafonenhaufc 9?a3areth bei Siclefelb, mclchcr auch

bereit« in Oftafrifa gemefeu ift unb bantal« im Dienfte ber
r
,eoangel.
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9flifpon«gefellfd)aft für £eutfch*Dftafrifa" ftanb. So haben mir ge*

grünbetc Hoffnung, baß bie gefunbene |rilfe foglcid) wirflid)e $flfe

bringen wirb, ba grau främer unb $)iafon Roßbach nicht in ganj

unbefanntc 2$erl)ältniffe eintreten, befonber« mit ber Erlernung ber

Spradje feine ©djmierigfcitcn mehr l)aben unb alfo nid)t gar lange

3eit gebrauchen merben, um pdj in ihrem neuen ?lrbeit«felbe 3ured)t

3U fiuben. ©Ott mofle alle oier rool)lbel)alten an ben Ort ihrer

23eftimmung geleiten unb fte 311m Segen fcfcen.

jDic Jreunbe aber unjerer Jreiftättc in Sutinbi bitten mir noch

einmal redjt t)er3lid) unb bringenb, un« 3U l;clfeu, baß mir ben

großen 2lnfprüd)en, meiere jefct an unfere Saffe gefteflt werben, gc«

redjt merben fönnen. 2Btr fmb gcrabc jefct umfomehr auf bie §tlfe

aller unferer Sreuubc angemiefen, al« ber (Sencralfcfretär unfere«

herein« jur £erftcllung feiner ©efunbfyeit auf einige Sföochen bie

Arbeit gütlich l)at nicbcrlegen unb nad) Italien reifen muffen. SBir

bitten batjer nicht in erfter £inie jefct barum, baß bie greunbe be*

fonbere ©elbopfer für unfer Sutinbi bringen, foubern üielmetjr

barum, baß pc in irjrcn Greifen unferem Vereine neue üttitglieber

311 gemiunen fudjen. 2Bir meifen be«t)alb auf« neue barauf f)in,

baß ber ÜJ?inbeft«Jahre«beitrag 1 üftarf beträgt, unb baß bei einem

Jahresbeiträge oon 3 ÜNarf an bie „Slfrifa" geliefert mirb. 2Btr

ftelleu Aufrufe unb ^robenummern ber „Slfrifa" gern jur Skr*

fügung unb bitten pc unter ber $lbrcffc unfere« ©eneralfcfretär«

p bcfteHen. $Benn jebe« ÜHitglieb be« herein« un« nur ein neue«

SJiitglieb geminnt, fo mirb unfere Slaffe ofmc Schwicrigfcit allen jefct

an pe hcrantretenben Verpflichtungen uadjfommen fönnen.

$)ie 9?ot in Sutiubi ift nach oen Ic
fc
tcn Briefen nun enblid) im

Abnehmen. (£« ift reichlid) biegen gefallen unb aud) bie $Dafd)ambaa

fangen bereit« au, mieber oon ihren gclbcrn 3U leben. Söir banfen

bat)er an biefer ©teile noch einmal allen, bie un« in ©taub gefefct

haben, in ber Sflachbarfdjaft oon Sutinbi ber Sftot 31t fteuern. 311*

gleich aber geben mir aud) ber Hoffnung iHaum, baß unfere jefcige

herzliche S3itte um Mitarbeit in ber .§eimat in gleid) frennblicher

»ife in Erfüllung geljt.

©inen 23emei« bafür, baß auf ßurinbi auch ocr ©cfjuluntcrridjt

nicht oemachläfpgt mirb, bietet ber folgenbe ©rief. @r ift oon
Samucli Stcpfe fclbftänbig in Suaheli oerfaßt unb oon £)iafon

S3ofermann wörtlich überfefct morben. £ie §anbfchrift be« Jungen
ift fo gut, mie mir pc oon unferen beffercu $olf«fchülcrn erwarten.

35rief öcs gamueti grtepfic.

9ttein lieber #err Steinhaufen!

©ir banfen £ir, baß 3>u un« gegeben Ijaft oiele SMnge;*) bie

Äinber waren erfreut fehr, weil £11 gefchenft Iwp »id. — £u unb

*) $>te§ bereift fief) auf bie 2Setf)natf>t3fenbung m «erein*.
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Deine ftinber unb Deine grau, feib Qljr alle moljl? — 5Bor bem
großen gefte (SBeifjnad)ten) waren unfere £)crjett fdjwer, benn erft

ftarb baS fleine Stinb unb 53ibi SWarie; alle £eutc waren fetjr traurig.

Slber ©Ott Ijat uns wieber gefdjenft feine Söarmfjeraigfeit unb ©uabe.

ÄIS baS geft fertig war, bcfamcn wir wiebcr oiel Trauer, benn

£err SBofermann würbe fetjr franf, bis er natje war am (Sterben.

(iineS XageS fam bann ein £err Doftor, bcr tfjat einen 3af)n ^er *

aus am Sonntage; er bcfam bann ein wenig 9Juf)c unb tonnte ein

wenig Speife effen. Um ÜJcontag fam §crr ©ofermann ein wenig

IjerauS unb mad)te ein wenig Arbeit. — 2Bir, alle SÜnber fiub

mol)l, unb alle gwct Europäer ftnb woljl, $err Üiebufd) unb £err
Sofermaun.

3efct fage id) Dir an bie 9cad)rid)t oon bem großen gcfte.

S(m Sonnabcnb (23. 12.) polten wir einen S3aum unb Jahnen*
jwcige. £err Söofcrmann unb .fterr fitebufdj fdjmücften Capelle unb

SteinljauS (©rljoluugSljauS); wir Siubcr fegten ben ^ßlaty, unb baS

©auS bcr Knaben würbe gefdjmücft mit ^ßalmengwcigen unb einem

Saume unb Blumen, unb baS §auS ber sUJöba)cn cbenfo. 9tn

(Sonntag Slbenb, weldjcS ift bie tyeilige 92ad)t, gingen wir in bie

Capelle, festen uns, jebe «Stimme für fid), unb fangen unfere Sieber;

aud) bliefen wir mit trompeten. Danad) fagte uns £crr ©ofer»

mann bie ©orte ^cfu. er aufhörte ju prebigeu, betete er.

Dann fangen wir baS Sieb bcS SdjluffcS, gingen tjerauS aus bcr

Äapelle unb gingen mit 23lafen ber *ßofaunen nad) bem Steinljaufc.

Daun gingen wir unb bliefen um baS £auS. ?lls wir zweimal

geblafen Ratten, würben wir gerufen in eine Stube, ju befe^en erft

ein 23ilb an ber ii>aub (©eburt Sfuifti, mit bcr l'aterna magica

gegeigt). Dann würben wir gerufen in baS große Limmer, nw wir

unfere fcf;r Dielen Sadjcn befamen. Darnach gingen wir wiebcr

hinunter in baS £>auS.

Qn biefen Sagen Ijabcn wir einen Seoparbcn getötet; er fyatte

uns aber erft alle -Biegen getötet. (5s würbe tfjm gcftellt eine galle

unb jwet glinten (Selbftfdjüffe). ÄlS wir unfere Speifc aßen, fcfyrie

bie glintc; wir gingen gu fetjen. Sic Ijattc aber gefehlt; fie würbe

wieber gcftellt. ?lls wir bann aus bem Spcifefjaufe fanten, fjörten

wir bie Stimme bes £eoparben in ber fjalle. Die brei Europäer,

£err Sofermann, §>err £iebufdj uub ein frember Seiger aus SBuga

(itfifftonar SHöfjler ) gingen in ben SMctjfjof, wo er gefangen war;

erft waren fie otjnc ein Ding, 51t töten ben Sicoparbeit, außer einem

Speer nur. 2US bcr Scoparb um baS £>auS ging, gingen fte $u

löfen eine glinte; als fie fte befommen, fugten fie einen <ßla$, tyn

gu töten; benn es war bunfcl unb Sftacfyt. Gr, ber Sieoparb war
mit oiel Straft, unb ba war Diel ®efatjr ba. Unfere 2ftäbd)en flogen

alle, benn ber £eoparb tfjat oiel Straft IjcrauS unb brüllte fetjr.

"Und) brad) er ein £od) in ben 3aun uno ^am fjerau«; ber hinter

ber gälte fjielt aber feft. Qwx^t f^ 06 cr Oöofermanu) bie glinte,

fte fehlte aber; bann wiebcr, unb fte befam ben Scoparben; benn
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er prjotograprjiert. ©ieber ftetCte £>err 23ofermann bie Salle für

2£ilbfchwetne; e$ ift aber noch fein ©djwein erfaßt worben. Äuch
in biefen Sagen gefjt ber Seoparb wieber herum bei unferen £än*
fern; tt)ir werben wieber bie jalle fteflen.

Qn biefen Sagen fommen wieber IG SHnbcr; wir alle freuen

und fefjr barüber, benn wir befommen ©efäljrteu. 9Bir ^aben ge«

tjört, baß e« 9ttäbd)en unb auch ftnaben fmb.

Qn biefen Sagen ^aben wir befommen fliegen; aber jefct ift

bie ©onne wieber feljr fcharf, oon 9—3 Uhr. Qu biefen Sagen
hat $err Sofermann Photographien unb tyat befommen oicle Silber.

Äm ©onntag fyat er gefdjoffen einen ^(blcr. Qn biefen Sagen fjewen

wir gepflanzt oiel Kartoffeln. $uerft wenig aber jeflt feljr mel.

33or langer $eit pflanzten wir Äweme (fürbiSartigc Öaumnuß), jefct

werben fie reif. 2ßir oergrößern unfere ©djamben, wir hauen große

unb flehte Säume um. S)ic Saume, bie unten liegen, haben wir

nod) nid)t alle verhauen, aber einige Seiten fmb fertig gegraben

unb wieber gefüllt mit fdjwarjer Qrrbc; balb werben wir hinein»

pflanzen ftaffeebäume. Qu biefen Sagen \)abcn wir feine Riegen

mehr, außer $wei ©tücf nur.

2)ieS ift ber ©djluß meines Sriefcö. ^cfj bin, ber ich 3Mä) liebe

©amneli ©tepfe.

pic fyMavcrei unö bie gfrage ifyxet

Jluf9eßunfl in ^eutfc^flafrtfta.
J8on 9lmt3rid)ter Buflfe, Bleitfjctobr.

(ftortfefeunQ.)

Se$üglich ber greife ber ©flaoen ift e£ fdjwierig 3a^ c" $u

nennen, ba bie Untcrbinbung ber 3u fu ()
r frifdjer 2J?enfd)enware

unb bie auf Ausübung bes ©flauenhanbels ftcheuben twhen Strafen
einerfeits, anbererfeitö bie mißlichen Äuöfidjteu über ben gortbeftanb

ber ©flaoerei erhebliche ©chwanfungen herbeigeführt höben. Qm
allgemeinen ift ba8 Älter ber ©flauen maßgebenb. (£in ©flaoc im
jugenblichen Älter oou acht bis fünfzehn, swan^ig fahren fteht im

S)urd)fchnitt am höchften; er weift bie meifte Südjtigfcit auf; ber

3)ru<f ber Unfreiheit unb ber Serberb bes SofterS haben feine

ÄrbeitSfraft noch ani wenigften geminbert. Qu ben erften 3«^en
ber beutfehen Sefifcergreifung mod)te folch ein ©flaoc 50 bi&

120 Rupien — etwa 65—160 9Wf. — foften, aljo faum fo oiel,

wie in ^eutfchlanb ein Qieuftbote bei uöllig freier ©tatiou an jähr*

licher £öl)nung erhält. ^wfjer hinaus im Älter finb fie je nach ocr

C£ntwtcfelung ber ^äf)igfeiten teurer ober billiger, meift aber billiger;

am höd)ften im greife fteljen 'fd)öuc Orrauen uitb junge ÜRäbchen;

hier giebt e« feine Saye; fyitr werben fiiebhaberpreife gezahlt.
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ÜDie Anfid)tcu unb Seurtctlunqcn, meiere ber $uftanb oei
'

<3flat)crci al« Arbeiter*@inrichtung in i)eutfd)'Dftafrifa fettend unferer

SanbSleute gefunben Ijat, raelche ^inau^ogen ober braujjen im

©chufcgebict mit ihren ^nteteffen beteiligt fiub, waren anfänglich

ihrer Beibehaltung in ber einen ober anberen Jorm günftig, menn
auc^ fcefannt roerben mu§, ba§ in ben legten Qahren menig über

biefe Srage oerlautet ift. (Sic mürbe unter bem (SefidjtSpunft ber

@T$iehung ber Sfteger $ur Arbeit baraal« üiel erörtert; oiele hielten

bie ©flaoerei für einen heilfamen 3mang sunt glei&, erflärten fie

bem Sefen beö Sieger« entfprechenb, für einen .ßuftanb, ohne ben

man, toenn man anberö ben Stteger für bie ©ad)e ber äioilifation

heranziehen motte, gar nicht ausfommen mürbe, unb raollten fie

unter bem tarnen ber §origfeit herübergenommen raiffen.

£iefe Urteile bafierten auf bem £uftanb, in Dem mau ocu

Süftenftreifen oon $eutfch*©ftafrifa gur Qcit ber öefifcergreifung

oorfanb; man ftiefj bort auf eine träge, arbeitsfdjcue' 9?egcr*

beoölferung, bie für bie Arbeit in ben Pflanzungen nicht ju geminnen

mar unb für ihren SebenSunterhalt nur ba« Allernotmenbigfte er«

arbeitete, teilmeife auch burd) bie infolge ber Berührung mit ber

^ioilifation angenommenen Softer oerfommen mar. <3o fonnte ftch

leicht ba$ Urteil bilben, bafc biefe fieute nur mit ber ^ßeitfehe für

ArbeitSletftungen 31t höben feien. 2ftan überfah babei inbeö, bafj

biefer 3u f*an& nur °ie &olge=@rfd)cinmtg gefeUfcrjaftlid) unb mirt*

fdjaftlid) ungefunber ^uftänbe *°ar. ®m oa« unter bem

Sind) ber ©flaoenjagben ftanb, in bem ber arbeitenbe SWenfd) nur

unter bem ®efid)t«punfte eine« Arbeitstiere«, im günftigften Salle

al« Xl)ox in Setradjt fam, ber fid) nur für anbere plagt, in bem
ber ©erainn be« Sleifje« jeberjeit bie Beute be« «Stärferen merben

fann, ift felbftoerftäublich auch gans anber« ju beurteilen, menn c«

ben freien Arbeitsertrag nicht fennt.

£)a« Urteil über ben 3tfei& ocr Sttegerbeoölferuug mirb fofort

ein anbere«, menn man fie bort auffud)t, roo fie fict) unter gefunben

mirtfchaftlidjen Berhältniffen entmicfeln fonnte. ©chroeinfurth, SBifj*

mann unb oiele anbere erfahrene Afrifafenner berichten oon Bölfer*

fehaften im inneren Afrifa«, bereu Sänber ihnen mie ein mol;l*

gepflegter ©arten oorfanten; ber burd) freie Arbeit einer im ^rieben

iebenben Beoölferung gefchaffen mar. gür $>eutfd)*Dftafrifa bebarf

e« in«befonbere nur be« ifriuroeife« auf ba« äoubelanb mit feiner

oortrefflichen Bichaudjt unb auf bie forgjältigen unb ftunbenmeiten

Söafferlcitungen ber 3)fehagga für ihre Bananeugärten am Sili-

manbfeharo. treten noch bie Segnungen djriftlicher ©rsieljung unb

®eftttung t)in^u, fo bebarf c« gar nicht auberer äu&erer fogenannter

Äulturreismittel, um ein Sanb ber ^Jioilifatton in Afrifa ju erfchlie&en.

5)0« (5d)ire»£)ochlanb mit feiner tjeroorragenben Äulturentmidclung

inmitten oon tieffteljenben, jum £eil al« (Sflaoenjagbgcbiete be^

fannten #eibenlänbern, ift ber glän$enbftc Bemei« t)icrfür.
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X>aS Vorurteil gegen bie Arbeitswilligfcit unb ArbeitStüchtigfeit

ber Sttcgerbeuölferung hat benu auch uon Qaljr $u Qafjr nachgelaffen.

AIS ftd) bie beutfd)en ^ffonjungSunternehmungen &nbe ber adliger
unb Anfang ber neunziger Qafjre beS oorigen QahrlwnbertS an ber

beutfd)> oftafrifanifdjen Äüfte auftraten unb nad) Arbeitern umfallen,

ba Ratten fte allerbingS $unächft uergeblid) auf bie £)ienfte ber

bortigen Sftegerbeuölferung geregnet. T)\t Üftaffe ihrer ^Pflan^ungS*

arbeiter mußten ftc aus Afien einfuhren; wer uon ben Arbeitern

aus bem Sanbe mar, war fein gcfdmlter Arbeiter; bie Arbeitszeit

pünftlid) einzuhalten, ftch ber Orbnung ju fügen, rechtzeitig anju

treten, willig unb getieft ju arbeiten, crfd)ien ü>m härter benn

©flauenarbeit. SBofjer foüten ben eingeborenen auch biefe £ugenben

plöfclid) fommen? Jrci waren fte if)r freie« $irtenlcben, bie ©e*

banung it)rcr eigenen ©d)olle gewohnt, als ©flauen waren ftc

träge; für grembe gegen Sohn ju arbeiten, war ihnen für ^flanjungS*

betrieb (ebenfalls gänzlich unbefannt. Doch balb war ju fehen,

wie fte bic Vorteile biefeS ArbeitSfnftemS erfaunten. 9ftd)t nur

bajj immer mehr fid) jur Arbeit melbeten, ba§ 3rletjj unb Arbeits*

willigfeit irjnen nachzurühmen war, fte faljen ben fremben Arbeitern,

auö Qnbien belogenen, im Anbau tropifdjer ©emächfe erfahrenen

$uliS auch balb ihre ®efdncflichfcit ab unb bie im bcutfdjen kolonial*

blatt uon 3e^ 8U veröffentlichten Berichte ber Pflanzer, fowie

bie Berichte ber (Srbauer ber Xanga-(£ifenbal)n laffen erfennen, bajj

man ftd) jefct mehr unb mehr unb mit gutem ©rfolg ber Gräfte

ber eingeborenen — natürlich nur auf ©runb bes freien Arbeits*

oertrageS — bebieut. Dies fpricht beutlicher als ade Beweis^

grünbe gegen bie Beibehaltung ber ©Hauerei in Jornt ber £örigfeit.

(5S leuchtet boch auch fou ft ^a6 c »u fre icr 3Jtonn, bem bie

grucht fetner Arbeit zufällt, weit freubiger unb williger arbeiten

wirb, als ein ©flaue, ber nur arbeitet, weil er muß, um nicht bie

^Seitfdt)e feines $erm ju fühlen, ber nur arbeitet, um gearbeitet zu

haben, unb bem eS gleich fc*n fann, ob feine Arbeit gerät. — ©in

©flaue ha * ferner Feine Bebürfniffe; er barf um feines ^erren

willen beren feine höben; er wirb baljer auch als Abnehmer euro»

päifdjer 3Bare nie in betraft fommen. ©ehr lehrreich ftnb in

biejer Beziehung bie Ausführungen bes SaufmauuS Söoermann in

ber sJieid)StagSfifcung uom 14. Dezember 1888 gelegentlich ber

Debatte über bie Befämpfung ber ©flauenjagben. iftachbem er bie

grogen Dpfcr gejd)Übcrt, bie (frtglanb für bie Unterbrücfung bcS

©flaucnhanbels unb ber ©flauerei gebracht, fagte ber Abgcorbnete:

„Qch möchte mir zum 3^lc nehmen, über bie wirtfehaftliche Jolge

ber ©flauerei unb ben Sftufeen ber Aufhebung berfelben einige

©orte gu fprechen .... üttan fpricht uon £unberten uon Millionen

Sttarf, bie (Jnglanb geopfert; was hat eS bamit erreicht? 3Bährenb

in ©eftafrifa z» Anfang biefeS ^afjrhunbertS ber $anbcl nur gering

war unb ftd) auf wenige Söaren befchränfte, ift er feitbem in ftetcr

3unaf)mc begriffen gewefen. 3" ben uier englifchen Süftenbeftfcungen,
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bie im ganjen mol)I nod) nid)t ein (Sedjftel ober gar ein Achtel ber

SBeftfüfte einnehmen, finbet ^eute ein jährlicher Sßarenumfafc an

©infuhr unb Ausfuhr oon je 35 2Jnllioneu, alfo jufammen
70 SWittionen ftatt. (Euglanb ^at ferner ben $auptl)anbel$anteil

am iftiger, mo feine (Sin* unb Ausfuhr je 14 ÜWiflionen, alfo au*

fammen 28 Millionen beträgt. ©nglanb l)at hiernach nad) Huf*

fjebung ber ©flaoerei unb jum großen Steil infolge baoon einen

$anbelSumfafc oon 100 üftillionen pro Qal)r allein auf ber SBeft*

füfte AfrifaS erhielt .... Aud) bie 9tt)eberei hat oon ben 33er*

hältniffen, bie fid) nad) Aufhebung ber (Sflaoerei enttoidelt haben,

ganj bebeutenben ©enrinn gehabt. @S gehen heute oon ©nglanb
6—8 unb oon Hamburg °—6 große Dampffctjiffe meift mit ooller

Sabung nad) ber üßeftfüfte oon Afrifa. ©o lange bie ©flaoerei

beftanb, märe es ganj unmöglid) genxfen, einen berartigen §anbel

borten ju treiben . . . 9ftau mirft bie grage auf, ob eS überhaupt

oon praftifdjem SHufcen fein mürbe, bie ©flaoerei im Qnneren

AfrifaS aufzuheben. (SS ift eine ganz oerfcljrte Auffaffung, baß

bie freien Sieger nid)t arbeiten fönnten. Der Sfteger Ijat burd) feine

Arbeit eigentlich ganj Amerifa bebaut unb jioilifiert; baSfelbe gilt

in bergauf Sraftlien unb Suba. 2flan fagt: Das fei ©flaoen*

arbeit gemefen; aber nad) ber Aufhebung ber ©flaoerei ift 3. 33. in

9?orbamerifa mehr Saummolle probujiert morben. Der befreite

Sieger ift befonbcrS arbeitstüchtig . . . Sind) an ber Seftfüfte oon

Afrtfa, mo bie Sflaoerei im mefentlid)en aufgehoben ift, mirb bie

sßrobuftion, bie ftd) auf 100—150 ÜDWlionen beläuft, bod) aus*

fd)lie&ltd) burch Sieger beforgt. Das alle« fpridjt bafür, ba§ ber

Sieger mot)l eine Arbeitskraft ift unb mir ben 3Bunfd) Ijabcn müffen,

biefe große ArbeitSfraft im Qnneren AfrifaS .... nicht nur für

ftd) felbft, fonbern aud) für bie ganje europäifdje Kultur nufcbar

ju machen".

Jür bie Aufhebung ber $)auSffIaoerei fommt tjier fernerhin

ein anberer mirtfdjaftlic^er ®efid)tspunft in betrad)t, ber beS $Bett*

bemcrbeS bei ber Arbeit. ÜBärjrenb ben Angehörigen ber Kultur»

ftaaten burd) bie beutfdje ©eje^gebung verboten ift, ©flaoen $u

halten, ift fold)eS ben @int)eimifd)cn in Deutfehoftafrifa, beren

Religion ihnen foldjcS geftattet, b. h- ben Arabern unb bann ben

eingeborenen felbft erlaubt. Qrjttcn gegenüber erfreut ftd) bie

©flaoerei gefe&lid)er Dulbung. Daraus ergiebt ftd) aber, baß bie

Araber in begug auf bie Bebauung threr Pflanzungen uub ben

Transport oon Saften burd) £anbclefaramanen, alfo in be$ug auf

ben $anbel mit bem inneren meit günfttger geftellt finb, als bie

Europäer. Diefe müffen jeben Dienft ber oon itjnett angenommenen
Arbeiter angemeffen befahlen; jenen foften bie ©flaocnbienfte nichts

meiter, als toaS ber Anid)affungSmcrt biefer ArbeitSfraft betrug.

Der ©flaoenbeftfcer tyat fte ohnehin jeber Qtit zur SBerfügung, fann

ftc balb bahin, balb borthin oermenben, fie zur Arbeit gelegentlich

Zwingen u. f. m. Der Europäer tyat bagegen mit ganz anberen,
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Schwieriger licgenben gaftoren ju rennen; bic Arbeitslöhne tonnen

für i(m leicht eine Steigerung erfahren; bie SBefdjaffung ber Arbeiten

fann Sdjmierigfeiten begegnen, er muß ben Arbeiter, um ihn }ti

befontmen, menfchenmürbig behanbcln, mäfjrcnb nach aü bem ber

arabifdje Sflauenbefifcer nicht $u fragen braud)t. @r ift in ber

Sage, ben auSgiebigften Raubbau an ber Arbeitstraft feiner Sflaoen

gu begeben nnb Raubbau, nichts anbereS als Raubbau an 9Jcenfd)em

traft ift baS gan^e Sflaocreifuftem.

tiefer mirtfdjaftlichc ©cftc^tdpuitft ber @rfd)mcrung freier

reblidjcr Arbeit burd) baS Stiftern ber Ausbeutung ber 2)ienfd)eiu

traft burd) Sflaoenbicnfte ift übrigens in ben Äoloniecn ber ftultur*

ftaaten nächft bem p^i!autt)vopifcr)cu ®efid)tspunft ber ftärffte £ebel

für bie Aufhebung ber Sflaoenarbcit gemefen. SBcfonberS tritt bicS

in ber ®efd)id)tc ber bereinigten Staaten tum Amerifa ^eroor.

S3on ttjnen tonnten bie ^orbftaaten ben tuirtfd)afllid>en Söettbemerb

mit ben Sübftaateu um beSmillcn nicht mehr auf bie Dauer aus-

halten, meil biefe ihre 53aummon>, Xabacf* unb .ßurfcrpflanaungen

mit ben billigen Gräften ihrer üttegcrfflaucn bebauen liefen, mäljrenb

jene, ba ber Horben für Sttegerarbeit 511 faß mar, freie Arbeiter

in bie Arbeit einftellen mußten unb baju ju erheblich t)öJ)eren Auf*

rocuDungen gelungen maren. Die üflorbftaaten oerlangten baljcr

uon ben Sübftaaten bie Aufgabe ber Sflaocnarbcit. Diefe maren

fid) aber ihrer bettorjugten Stellung 311 feljr benmßt, um Darauf

einzugehen, unb fo tarn es 311m 33ürgertrieg. Der Sieg ber Sftorb*

ftaaten jmang bie Sübftaaten jur Annahme bes ©efefces betr. Auf
Ijcbung ber Sflaucrei 0. 3. I8t5ö. — @benfo mar (Snglaub,

nachbem es aus ®rünbeu ber sJ)ienfd)lid)teit in ben breißiger unb

oierjiger fahren biefcS ^atjrtjunberts alle Sflauen feiner über^

feeifchen 33efi$ungen für frei ertlärt fyatte, aus mirtfdjaftlidjcn

©rünbeu gejumngen, barauf )U galten, baß min auch Gitteren

d)riftlid)en ftolonialftaatcn bic Sflauenarbcit abfdjafften; baraus

erflärcu fid) ©nglanbS gemaltige Auftrcngungen an ber Söcftfüfte

oon Afrifa jur Unterbrücfung Der SflaucnauSfuhr nach Amerifa
unb zur llntcrbiubung beS SflauentjanbclS. sMan barf barauS

nid)t folgern, baß bie Aufhebung ber Sflaoerci in ben kolonial;

reiben ber chriftlicheu Äultnrftaaten cigenuüfcigen 25emeggrünbcu

entfprang; mol)! aber folgt baranS ber beachtenswerte ©eftchtSpuntl,

baß bas mirtfchaftlid) ©cfunbe 00m fittlich ©efunben nicht $u trennen

ift, baß bas fittlich ®efnnbe bas mirtfchaftlid) ®efunbe notmenbit]

nach fid) sieht.

Sd)Iießlid) tritt JU bem mirtjehaftlicheu ©efid)tspunft noch ein

Politiker. Au fid) meift ja baS £oS beS Stlaucn beim Araber

feine graufameu ^üge auf; nichts befto meniger birgt eS oiel

Qammer in fid). Die Sflauen erreichen feiten ein I)o^ed Alter.

&aS fd)ou ber alte $>omcr fagt: „Der Jag ber ftnechtjdwft raubt

bem 2flcnfd)cn bic £)älfte feines iiebenS"; — mir finben eS hier

beftätigt. Um fid) übrigens über bas Qkbrücfte feiner Sage hinmeg*
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$ufe£eu, werfen fid) ifjrer uiele bem £after in bie taue. Daljcr

ift bie ©terblid)feits$iffer unter it)nen groß, bie Durd)fd)nittSäal)l

ber ©eburten gering. Die fdjweren Arbeiten unb bie graufameu

©trafen, beneu fie bisweilen unterworfen werben, mögen baS Qljre

mit baju beitragen. Die in baS ungefunbe Sflima oon Ubfd)ibfd)i

geraubten SlrbeitSfflauen überleben naa) bem Urteil uon Sßifjmann

in feinem Söutr)e: „TOeine zweite Durctjquerung BfrifaS" faum
1 Qaljr. Die beftänbigen Ergänzungen, beren Ämerifa bei be>

ftef)enber ©flauenmirtfdjaft burd) fortwä|renbe 3ufut)r ganzer ©d)iffs»

Iabungen beburfte, beweifen ebenfalte wie baS Söorfteljenbe, bafj bie

SJermefjrung ber ©flauen burd) Geburt bei weitem nid)t bie Süden
auffüllt, bie ber Xob unter itmen reißt. Da nun bie Araber infolge

ifyreS 3Birtfc^aftöfi)ftemö auf einen ftänbigen SBeftanb oon ©flauen

angewiefen finb, folgt barauS baS weitere beadjtenswerte Moment,
bajj bie ©flaoerei als Sinridjtung wieberum bie üttenfdjenjagben

unb ©flaoenraub^üge bebingt unb auf beren Erträge ju ifjrem

JJortbeftanbc angewiefen ift. $öo eine 9?ad)frage ift, ba wirb fidj

aud) ftets ein Angebot eiuftetlen. 9?un finb ja mit ber Slufridjtung

ber beutjdjen iperrfdjaft in Dftafrifa bie ©flaoenmärfte gefd)loffen,

bie ©flaoenjagben unterbrüeft, unb ©flauentransuorte, wo irgenb

ber Slrm ber beutfcfjen ^errfdjaft fjinreidjt, unmöglich, ©o lange

aber bie ©flaoerei als folct>e mit ifyrem Sebarf au ©flaoen befielt,

beftetjt aud) ein beftänbiger Anreiz pm ©flaoenf)anbel ^wedS dx-

gänaung ber ©flaoenbeftänbe fort, ber obige SBerbotSbeftimmungen

im Sßege bcS ©djmuggels 311 umgeben trautet. Diefer 3uftanb

allein läßt bie Slufljebung ber ©flaoerei als wünfdjenSwert erfdjeineu,

ba ber beutfdjen Scfjörbe bura) fie bie $crt)ütung oon sJftenfd)em

raub im ©djufcgebiet befonberS erfdjwert wirb. Der ^ortbeftanb

ber ©flaoerei wirb ben ©flaoenjägern unb ©flauenf)änblern ftets

ber crwünfdjte Decfmantel fein, mit welchem fie ifjr fd)änblid)eS

2l)itu unb treiben uerfdjleiern fönnen; benn wer will bem ©flauem

befifcer nacfyweifen fönneu, bafj bie ©flauen, bie er beftfct, frifd)

erbeutete, ber fjrei^cit beraubte SDfenfdjen finb, ober ba| es ftd)

nidjt uielmeljr um in ber ©flauerei geborene bejw. §uv 3eit ber

beutfdjeu 3kfi§crgreifung bereits befeffenc ©flauen fjanbelt? Der
©flaue wirb in ben feltenfteu gätlen ber bcutfdjeu 33cl)örbe, falls

biefe il)n erreidjen follte, bie 2öaf)rl;eit geftefjen fönneu; bie 5urd)t

uor ber 9iad)e feines $erru wirb ilju 311 falfdjen Angaben zwingen;

ja er wirb in Dielen fällen, ba er meift weit aus bem inneren
fommt, bie ©pradje ber ftüfte unb bie ftttfte wirb feine ©prache

nid)t ucrfteljcn. Die ©flauerei ift alfo baS naturgemäße ©ammel*
beefen für bie geraubte ÜNenfdjcnmare. 3)fit ifyrer Aufhebung fällt

3wecf unb $iel jeglicrjen 2)?enfd)enraubeS. ©0 ift aud) burd) bie

ftuffyebung ber ©flauerei auf ©anftbar unb *ßemba ben üöeftrebungcu

^ur 23cfämpfung ber ©flauenjagbeu unb beS ©flaucnf)anbels auf

bem SJeftlanbe einer ber widjtigfteu Dienfte erwiefen worben; ba

eine 93erfd)leierung biefeS $anbels auf ben als SkrfdjiffungSplüfccu
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für ben Transport an bie arabifdjc ftitftc mistigen ^nfcln nun

nid)t mehr gut möglich ift.

©o cnergifd) bie beutfche Regierung ben ftampf gegen ben

©flaoenraub unb ben bamit uerbunbenen ^anbel betrieben, ber

©flauerei als foldjer gegenüber tyat fic bod) bisher eine abmartenbe

(Stellung eingenommen, greibriefe finb ja feit Qaljren in wachfeuber

?tnjal)l erteilt worben; ja c8 fdfjeiut faft, als betrachte fie bicfeS

Littel als §anbl)nbc jur gänglichen 33efcirigung bicfeS 3uftaubeS.

3m übrigen ift uon ihrer ©teüungnahme jur ©flauerci nid)t uiel

in bie £>ffeutlid)fcit gebrungeu. (£S ift barum ferner, ein flareS

33ilb uon il;r gu geben. SBeun tjier bennod) ein Vcrfud) baju

gemacht wirb, fo folgt ber ©djreiber biefer gähn einerfeits ben

il)in müublid) geworbenen ©d)ilbcrungen eines ©ewährSmauneS, ben

feine Stellung in Dcutfdj<Dftafrifa oor mehreren Qafjrcn uiel mit

©flauen in Sejie^ung braute, anbercrfeitS ergiebt fid) baS ftatiftifdje

Material aus ben Sörüffeler QahreSheftcn. ($S fann inbcS leid)t

fein, baß inawifdjeu anbere ScrwaltuugSmarjmen *ßla§ gegriffen

haben. — 3u ber £muptfad)c werben bie ®runbfäfce ber SSrüffeler

9lntifflauereiafte uom 2. Quli 1890 jur Slumcubung gebradjt. 3>od)

mag ^icr gleich bemerft werben, baß biefe SBeftimmungen, bie

sunädjft nur ein oölferrcdjtlidjes Slbfommen, eine Vereinbarung ber

Jlulturftaateu unter einauber jur $eobad;tung gemiffer ®runbregeln

finb, sunt weitaus größten Seile auf bie Q3efämpfung ber ©flauen*

jagben unb beS mit ihnen uerbunbenen ^anbels jugefc^uitten ftnb,

fid) baljer wenig mit ber eigentlichen ©flauerci befaffen unb bcSljalb

auch bei ber Slnwcnbuug auf ben einjelfall beS täglichen fiebcnS

nod) ju manchen ^TOcifelti tinlaß bieten, aud) unferen kolonial*

beamten weber immer geläufig noch in il)rer £>anb immer anwenbbar
erfd)einen. Qmmerbiu ift eine gewiffe ©runblage gegeben. ©o
wirb in ber ©flaoenfrage baS ©djufcgcbiet als ein gefd)loffencS

9ted)tSgcbiet betrachtet, über beffen ©renje f)tuauS ein 9fted)tsuerfehr

mit ©flauen feine gefetliche Slucrfcnnung finbet; in feinen ®renken

jebod) fiubeu bie befteljcnben ©flaoeubefitjuerhältuiffe gefetjliche

Salbung. Die beutfdjc S8el)örbe oerfagt baljer iljrc Söcrmittclung,

wenn ©flauen über bie ©ren^c beS ©djufcgebiets entfliegen unb
uom Söcfi^cr jurücfuerlangt werben; in gleicher Söeife uerfagt fic

ben ©d)ufc, wenn uon außen über bie Ghcn^c in« ©djufcgebict

geflüchtete ©flauen uon bem auSlciubifdjcn SBefifccr reflamiert werben.

Der über bie SanbcSgrenje entflohene ©flaue finbet im Sanbc

feiner Zuflucht eine greiftatt. $tud) barf fein ©flaue über bie

©ren^e, weber tymaw nod) herein uerhanbelt werben, ©flauen*

ausfuhr ift uerboten. Die Verorbuung beS faiferlichen ©ouucrncurS

uom 19. Sluguft 1896 beftimmt für bie Araber unb (Singcborencu,

oenen allein baS galten uon ©flauen uachgclaffcn ift in SIrt. IV:

,,5ßcr es unternimmt, einen ©flauen nach einem Orte außerhalb beS

bcutfdjcn ©djufcgebietcS ju bauernbem Aufenthalte ju überführen

ober wer einen ©flauen an eine ^ßerfon uerfauft, uon welcher er
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wegen ©flaoenauSfuhr mit Settenarbcit biö 51t fünf fahren beftraft."

„Die gewerbs* unb gewohnheitsmäßige ©flaoenauSfuhr wirb

mit Jccttenarbeit nid)t unter brei Qaljren beftraft. ©leiche Strafe

tritt ein, wenn bie ©flauenausfuhr mit Slnwenbuug uon £ift, Drohung
ober (Gewalt begangen mürbe. 3ft bei ber Ausfuhr bqw. ihrem

Skrfuch ber Xob einer ber au^ufül)renben ^erfonen uerurfadjt

werben, fo ift gegen bie SBeranftalter unb Anführer auf £obeS*

ftrafe ju erfernten." ftrtifel II bafelbft beftimmt: „
sÄr

gewerbsmäßig ©flauenhaubel betreibt, wirb mit Äetteuarbeit

nicht unter brei Qafjren beftraft." innerhalb ber ÖJrcnjen bcS

©chufcgebietcS ift inbcS ein StuStaufd) unb Üiechtsuerfehr mit b. fj. über

©flauen foferu er nid)t gemerbs* ober gewohnheitsmäßig gefdjieht,

juläfftg; bod) burften fold)e 9tcd)tsafte au ben Orten, wo beutfdje

SBeljörben ihren ©ifc fyabtn, nod) uor einigen fahren nur oor einer

ba3U beftelltcn Äommiffton, bie meift au« einem Europäer als $or*

fifcenben, einem Araber unb $nbcr als Seifigem beftanb, ab*

gefdjloffcn werben. 60 gut unb tjeilfam biefe Skftimmung nun
aud) gebaut war, fo Ijatte fie bod) aud) it;rc erheblichen ©ebenfen.

Denn bie 33eifi^er, auftatt ben beutfdjen Beamten mit ber ein«

heimifdjen Rechtspflege uertraut 3U madjen, oerftanben fict> meift

311 gut, um gerabc bie wohltätige ^lbftd}t biefer @inrid)tung, eine

Äontrotte au^uübcu, 311 Jatl 3U bringen.

3fn einem anberen fünfte übt inbeS bie Slolonialregierung eine

recht h^lfante *ßrarjs. ^eber ©flaue, ber fich bei ihr mit einigem

©runb über feinen £>errn wegen Üfißhanblung befchwert, erhält

ungefäumt ben greibrief. ÜWag biefe Maßregel bem £errn gegen»

über uiclfad) unbillig fein, jcbenfallS hat fie bte hetlfame Jolge, baß

bie SBefjanblung ber ©flauen fcitcnS ihrer Söeftfcer eine mcujd)lichc ift.

SBte fchon erwähnt, hat bie beutfdje Äolonialregicrung in ben

legten fahren eine ftetig wachfenbe Sl^ahl uon ©flauen für frei

erflärt. Die iHed)tStitel hiequ, bie meift ber Srüffeler Äntifflaoerci*

afte entnommen finb, finb fur3 gefaßt folgenbc: gretfauf, grei<

laffunq, amtliche jreierflärmig; Xob beS £>errn; grcilaffung bcljufs

(Jhefd)ließung, 33rüffeler ®eneralafte §§ 39 unb 63, (frifch ein*

geschmuggelte unb barum befreite ©flauen) Befreiung auf einem

^rieg§3ug :c. aus ber £>aub ber ©flaucnjäger
; entflohen unb nid)t

reflamiert, greilaffung ber ©flaoin infolge ©eburt 3weier tinber

uon ihrem .^crrii.

Qahrc 1893 würben 407 Freibriefe erteilt; im 3at;rc 1894:

1121, im Qahre 1895 uon ben ©tationen ftilwa, Daresfalaam,

Xanga, ©aabani unb s
J)?ofchi allein 1887, uon ben übrigen Qnnen-

lanbftationcn eiufd)l.
s^angaui 879, 3ufammcn alfo 276(5; im

3al)rc 1897 inSgefamt: 2192. $>on ben im ^qlI)xc 1894 erteilten

greibriefen entfielen />30 auf freigefaufte, 206 auf freigclaffene, 416

auf amtlich für frei erflärtc ©flauen. 44 erhielten ben greibrief

infolge XobeS ihres Sperren, 116 infolge Befreiung auf einem
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ftuegSauge, 97 fämtlid) in üanga, wo infolge be« @ifenbahnbaue«

am meiften Nachfrage nad) Arbeitern feiten« Europäer war, infolge

ihrer gluckt olme ba§ fic reflamiert würben; männliche <ßerfoncn

waren e« in«gefamt 452, meibltd^e 669. $on ber ^efamtja^l ber

im Qafyre 1895 erteilten greibrtefe entfielen auf amtliche grei*

erflärung für ba« öejirföamt Sinbi 55, für bie (Stationen Üabora 32,

2)iaftnbe 49, tfifefi 21, 2Jhianfa 39, ^angani 74, üRifinbaui 76,

3)tyapua 18; auf greifauf für üinbi 81, ^Jangani 35, SWifinbani 92;

für lefctere« auf greilaffung 107 Freibriefe. S3on beu 2192 grei*

briefen be« Qafjre« 1897 entfielen auf greifauf 283, auf grei«

laffung 624, auf amtliche greierflärung 818, auf ^Befreiung mäfjrenb

eine« &rieg«3uge3 362; 96 ftnb infolge $obe« be« #errn erteilt.

17 (Stationen finb mit ber (Srtcilung befafjt. ©erabe bie ßa^l

ber in Sanga erteilten obigen 97 greibriefe weift barauf tyn, bafj,

wenn ber ©flaoe erft einmal bie ©ewi&heit hat, bajj er auch ohne

feinen §erru fein gortfommen, ba^u an ber bcutfdjen 23eoölfcrung

einen nachhaltigen ©dju{$ gegen bie 9iad)e feine« ©errn finben wirb,

er feinen «ugcnblicf jögert, beu guftanb oer Unfreiheit mit bem
ber •greifjeit ju oertaufdjen.

greilid) fann bie beutfehe öeljürbe nicht bei jeber greibrief*

auSftellung bem für grci--©rflärten einen ©chufcmann jur ©eite

geben, fouberu muß oertrauen, bafj ber 9?efpcft oor ber 33el)örbe

unb bie gurd)t oor ber gefeilteren ©träfe bem früheren ©flaoen*

befifcer Achtung genug einflögt, um ihre greierflärung nicht 31t

hintertreiben. Qnbeffen giebt c« gemiffenlofe ©flaoenbcfifcer genug,

welche bem SWachtfornd) ber beutfdjen Söchörbc £ift unb heimliche

(Gewalt entgegenfefcen. ©0 lange ber gveierflärte nicht einen feften

Oiücfhalt an ber beutfehen öchörbe unb oolle« Vertrauen *u ihr

hat, fann es ihm jeber $eit begegnen, ba& er oon anberen Siegern,

bie fich vielleicht ein Jrinfgclb oerbienen wollen, bem früheren

$errn wieber ausgeliefert unb oon biefem heimltd) , wenn möglich,

über bie ©renje oerfauft wirb. Slllcrbing« risfiert ber ©flaoen*

befi^cr bamit feinen $>al«. T)ic wegen oerboteneu ©flaoent)anbel«

oDer wegen ©flaoenmifchanblung oerl)äugtcn ©trafen zeichnen fich

nicht gcrabe burch Sttilbe au«. Gr« feien h^er einige, auch f°nf*

oielleicht intereffterenbe ©trafen unb greierflärungeu au« bem 1895er

U>eräeichni$ bcrüU $flc9riftcn ; b*c m °' e vom 30. Quin bis

9. Oftober 1894 fallen.

@in ©flaoenbcfifcer ift wegen üftißhanblung feiner ©flaoin mit

einem 9)iouat Settengcfängui« beftrafl; bie ©flaoin buvcb, ba«felbe

iSrfenntni« für frei erflärt worben. — £er Söclubfche ©amabari

ift, weil er nicht« jur Pflege feiner fdjwcr erfranften grau unb

ihre« #inbe« gethan hat, 311 20 Rupien ©clbftrafe oerurteilt, beibe

©flaoen finb in greiljeit gefefct worben. Söegcu gewerbsmäßigen

©flaoenhanbel« ift ber «raber Slmcr bin ©ur ju jed)S Monaten

ftettenhaft oerurteilt worben. 21 ©flaoen erhielten babei grei*

briefe. — 33om Bericht in Stilwa ift ein ©flaocnbefifeer wegen
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fernerer 2ttißhanblung feiner ©flauen ju 3 Sagen (Gefängnis unb
f)00 Rupien ©elbftrafe, uom (Bericht in ©agamotoo ein si)ffaramo

wegen Seihilfe jum ©flauenraube 2 Monaten $ette, wegen
ÜttenfdjenranbeS ein anberer 511 5 Üttonaten Äette uerurteilt morben.
— Sftad) bem lobe ihre« £)erru Uli bin (Sultan erhielten 15 ©flauen

greibriefe; eö fehlte an einem bireften Erben. — $>urd) gerichtliches

ErfenntniS ift ber ©uaheli sJD?unimwua für frei erflärt worben.

©ein 33ater war ein greier, feine SJhttter eine ©flauin, er weigerte

[ich als ©ofjn eines greien in baS ©flaoenucrhältniS gu feiner

aWutter in treten. Der ©erichtsbof entfe^ieb 31t feinen ©unften.
— 3n Äilwa finb mtebcrtjolt ©flauenf)änbler wegen ÜftenjchenraubcS

jum Xobe burd) beu ©trang verurteilt unb fjingeridjtet worbeu.

©0 willfommen ba£ ©t)ftem ber greierflärungen auf An-

rufen ber ©flauen auch für« erfte fein mag, fo birgt c£ bodj

auch mancherlei Gefahren in fid). ES fann leid)t $u einer Un-
billigfeit gegen ben ©flauenbeftfcer führen unb wirb, fobalb feine

."panbhabung größeren Umfang annimmt, bei ben befifeeuben ftlaffcn

— unb ber ©eftfc befteht meift in ber Än$ahl ber ©flauen —
lebhafte Erbitterung unb Entfrembuug heruorrufen, wie es ja hiev

ju Sanbe begreiflicherweife auf feiten ber $>errfchaften Erbitterung

hervorrufen würbe, wollte fid) bie Sßolijei bei ©treitigfeiten gwifchen

5>errfchaft unb ökfinbe oorwiegenb auf bie ©cite beS lefcteren

fteüen. Sine weife Regierung läßt ftd; bloß oon ben ®runbfäfcen
ber ®ered)tigfcit leiten unb rechnet junächft mit ben gegebenen

fokalen Skrhältniffeu. JJn nicht wenigen gätlen wirb bie vom
©flauen angerufene S3ehörbe allen ®runb haben, ben ©flauen

anzuhalten in feinem Dienftuerhältnis $um Gerrit 511 bleiben unb

bemfelbeu treu ju btenen. ÜWan bebeufe, baß ber "?lpoftcl Paulus
bem ^ß^i(enton feinen entlaufenen ©flauen aurüdfehitfte. (großen

Umfang werben baher bie greierflärungen auf Anrufen beS ©flauen

uermöge eines a#ad)tfprud)eS ber Söelibrbe billigerweife nicht ge-

winnen föuneu.

Es liegt nal)c, fich Ijkxbci nad) ber Slujahl ber ©flauen ju

erfunbigeu. Leiber muß babei befaunt werben, baß bie ©tatiftif

un§ für bie beutfehen Ükrhältniffe Ijtcr uöüig im ©tid) läßt; auf

bie ber Aufhebung ber ©flauerei auf ©aufibar unb ^3emba uorauf«

gegangenen cingehenben Uutcrfuchungcn auf englijeher ©eitc gaben

nur eine annätjernbc fd)ä#ungSmcijc Seftimmung ber ©flauenaal)!

auf ben beiben, boct) feincSwcgS für eine ©tatiftif groß 311 nenneubeu

Qnfeln. Wad) bem Bericht beS (generali onfuls Ä. ^)arbinge gab

eö in ©aufibar uor ber Aufhebung 140000 ©flauen; bie galjl

ber übrigen Einwohner ift auf 200 Europäer, 7500 Qnbcr,

4000 «raber, 30000 ©ualjcli unb 27 000 befreite ©flauen an*

gegeben. Der englifche SHcfibent auf $emba 0'©ulliuan*) fd)äfct

bie ©efamtbeuolferung biefer Qufel auf 90—100000 ©eelcn.

*) «rüffeler Soljre^efte 1896 6. 215 fg.
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SDiefelben verteilen ftd) iljm aufolge auf 2000 Araber, 53000 (baut;
fott>tc SlrbcitS*) ©flauen, 2000 Äonfubinen, 25000 SBauemba unb

befreite ©flauen uno 300 3n °icr britifdjer Untertfyänigfeit. Qv
erficht baju: „ütteine ^bjdjäfcuug ber ©flaucnbeuölfcrung ftufct ftd)

auf bie $fmtfad)c, baß tljatfäcfylid) jeber ber 2000 Araber burd)«

fcrjnittlid) ca. 30 ©Hauen befifct, baS giebt 60000 Subiuibucn,

beren 3)M)raaf)l mit bem bearbeiten ber ^fla^ungcn befa)äftigt

wirb-.

@S mürbe fcljr gewagt erfdjeinen, biefe 3al)lenucrf)ältniffe auf

ba$ beutfa^e &cftlanb übertragen ju wollen, ba bie mirtfdjaftlidjen

^crljältuiffc ber ©flauen beftfeenben Söeuölferung l)icr jum Seil

mcfentlid) anberö Itcgen als auf biefen beiben Unfein. Söenn biefe

eine auSgcbetjnte ©ewür^nelfenfultur unb bamit zahlreiche unb

auSgebetjntc Pflanzungen aufwetfen, welche einen großen Arbeiter*

beftanb nötig machen, fo ift e$ auf bem Jeftlanbe mehr ber ^panbcl

mit bem inneren, weldjer bie bort» anfälligen Araber befduäftigt.

£)od) aud) Pflanzungen uon Arabern ftnb nicht feiten. Qmmerl)iu

bürfen mir am ^angani in bagamorjo unb Ätlroa mit bem hinter*

lanbe, befonbcrS an ber füblicfjcn ftüfte beS ©djufcgebietcS größere

Scftänbe uon ©flauen uermuten.*) ©ie in ben .ßuftanb Der 5rc^
tjeit überzuführen, ift feit ber Eutifflauereibewegung uom Qabre 1888

ber ©unf4 unb ba* 23cftrcbcn ber übilantljropifc^en Greife in

^Deutfa)(anb gemefen. &udj ber euangelifd)e flfrifa^ercin, ber mit

feineu ©eftrebungen für eine menfcbenwürDigc ©elmnblung ber @in*

geborenen eintritt, l)at ber ©flaoerei ftänbig fein Slugeumcrf ju*

gemenbet unb uor wenigen Qahren eine ©flaucnfreiftätte in beu

bergen UjambaraS geqrünbet, in meldjer ber ©Hauerei entriffene

©flauen anfäffig gemacht unb als freie iieute z" einem georbneten

£ebcu, fowie jur Arbeit erlogen werben. 23on bem Söcwußtfeiu

burdjbrungen, baß inbeS eine umfaffenbere 33efeitiguug ber ©Hauerei
ins Sluge zu fäffen fei, Ijat eine auf feine Anregung in ber „ion*

halle" 31t ^Berlin am 18. Januar 1895 einberufene ^erfammluug
unter anberem es für bic Pflicht bes beutferjen 9?eid)e* erflärt, baß

in unferen ©crjufogcbictcn Söeftimmungen getroffen werben, burd)

welche

1. ben ©flauen bie Erwerbung ihrer greiljeit erleichtert wirb;

2. ein Dermin fcftgcjefct wirb,' au welchem jebe ©flauerei auf

hören foH;

3. jebe* Äinb unfreier ©Item frei wirb. ftortfe$ung folgt.

*) Ser mit ber ©cridjterftattung hierüber betraute englifay ©eamte $egott

berietet aus SRombafja unterm 1. Suguft 1M)5 an ben ermähnten GJeneratfonful

fcarbinge: ©8 ift jdjtDtcrig, mit einiger ©enauigfeit bie Qaty ber Sflaoen anzu-
geben, roeldje bie 99efi$ungen be« ©ultan« Don Sanfibar au&er^alb oon ©anfibar
unb ^emba auf bem ^efrianbe unb anliegenbcn 3nfeln sohlen, aber man mufe

fie auf minbeftenS 70 Prozent ber gejamten Singeborenen-SJeoölferung bemeilen,

bie etioa 800000 beträgt.
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Jlfrtftanifdte ~gia$x\$ten.
SJon Jrobfnuts.

(ttbgefd>lon*en bcn 26. ftebruar 1900.)

©enn fiel) im eftUdtctt Sstfean au baß (Sutfommen beS

alten ÜttahbiftenführerS Dernau IM^ita aus ber großen üttefcelci beS

24. Sftooember nod) einiget Unbehagen fnüpfte, ba es ihm üietteiajt

gelingen fonntc, fjier unb ba ber britifd)en Bermaltung nodj Uu=

bequemltdjfeiten $u bereiten, fo ift bicfcS nun auch gehoben morben.

<£r n)ar nad) ber flüftc geflogen unb Ijtelt fict) hier — in Dofar,

ber ®egenb feiner Ijauptfädjliajften 5:t)ätigfcit — oerborgen, toarb

aber oerraten, unb eine oon 6uafin auSgefanbte ©jpcbitton unter

ftapitän Burgers bemächtigte fid) feiner. Des oft öerbienten SobeS
gewärtig, mar er übcrrafdjt, mit sMxibc unb Änftaub beljanbclt unb
in eine fefjr erträgliche ©efangenfdjaft geführt ju merben. 2ftan

fragt ftd), marum ihm, bem <§d)läd)tcr oon iaufenben, mit fo am
berem aftafje gemeffen toirb, als beu Outen, meiere bei ber 515er»

teibigung ihrer grei^ett unb ©clbftänbigfeit auf bem Sd)lad)tfelDc

gefangen genommen mürben.

©ine wirtliche ©efahr broljte ber brttifd)en Bermaltung oon ber

Meuterei ägtjptifd)cr Truppen in partum, ba fie fid) auf l)in

reid)cnbe eigene Äräfte nicht 51t ftüfceu oermod)te. 2Benu \)kx ein

Iängft oorbereiteter $lau, bic britifdjc ^errfchaft abschütteln, jur

SluSführung fam, fo mar ber ^eitpunft fid)cr gut gemäht. @r fajeint

aber boch nidjt l)inrcid)enb oorbereitet unb organiftert gemefen gu

fein, ba er bisher 31t feinem greifbaren (SrgebniS* geführt hat. <5tlb\U

oerftänblich warb englifcherfeitS bie 8ad)e ju oertnfehen unb als

JmrmloS hinguftcllen gefugt unb abgeleugnet, toaS auf anberem 2öegc

über bie Vorgänge rud)bar mürbe.' SS ift bcSlmlb fdjwicrig, biefe

felbft 3U beurteilen, ^ebod) mürbe zugegeben, baß jmei fubanifdje

Bataillone bem Befehl, ihre fdwrfen Patronen auS$uliefern, meil

fie barin ein Mißtrauen erblüften, fid) wiberfefctcu, unb es marb
nur oerfdjroiegen, meiere Borgänge ju biefem Befehl bie Beran=

laffung gegeben haben, ferner mürben nicht meniger als 1 1 StricgS-

fdjiffe oon sJftalta uad) ^lleranbria gefaubt, maS barauf fdjlteßeu

läßt, baß man einen ftarfen Drutf auf bcn Sthebioc unb eine große

2Wad)tcntfaltung für nötig eradjtctc. Srftercr marb ferner burd)

bcn ©irbar 311 einem an bie äguptifchen Truppen gcridjteten Tages-

befehl oeraulaßt, meil beffen Autorität offenbar nicht ausreichte, um
ber Situation #err 311 merben. Durch bie ©infeftuug eines ägnp»

tifchen Hommanbanten in Shartum foll eublid) bic sJiuf)c mieber her*

gefteüt fein, mie fich auch barauS ergiebt, bajj bic friegSgcrid)tlidje

Unterfuchung gegen eine Slnjahl ägupttfchcr Offiziere eingeleitet

morben ift.

üe 011 tief, ber ®ouoerncur ber „äquatorialprooiuaen'' oon

2fbeffintctt, ift nach^cenbigung fetner erften (Sypebitiou am tl. ge»

bruar in 9ftarfeille eingetroffen unb berichtet, baß er, am 18. Quni 1899
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üou 9lbbi$*$lbeba abmarfd)iert, am 20. Äuguft am $ubolpl;fee ein*

(getroffen fei. Das burd)forfct)te ©ebict be8 Ömo, in meinem eine

itfermaltung orc^aiiificrt nmrbe, wirb als feljr fruchtbar unb bidjt

beoölfert gcfdjilbert. £ie cinerfeitö feljr toilben unb rriegerifcfyeu

Eingeborenen follen feine Sdnoicrigfeiten gemalt fjaben, ba fie

anbererfeits $u intelligent maren, um bie Überlegenheit ber ©äffen
nidjt otjne weiterem $u erlernten, (£3 möchte f)ier$u boef) aber einiger

praftifdjer 33ergleid)c beburft fyaben, worauf aud) bie Erbauung
eine« gort« in befycrrfdjenber Sage am Dmo l)inbcutet; militärifefyc

Stationen in $afo, 23cuta, Uba, Söaljo, ©afdjuba unb am Otubolpfjfee

mürben mit Senegalfdntfcen befefct.

3u t>cutfd>*(t)ftafrtfa ift im $al)re 1899 bie Ginrtctynng

einer geregelten ftorftmirtfd)aft im Mufibfdjb'Eelta ooüftänbig burdj*

geführt morbeu. ©atjrcnb früher bie ^ol^bebürftigen mit itjren

SJa^rjeugen fo lange liegen bleiben mußten, bi« fie ba§ £ol$ oon

ben eingeborenen aujammengefauft, ober burd) bie eigene 3Mwu«
9Wannfd)aft Imtteu fdjlagen laffen, fönnen fie jefct an ben großen

Stapelpläfcen mit bem oon ber Jorftuermaltung jugeriebteten $ol&

fdjuell befriebigt merben unb aud) gefdjnitteneS $olj oon einer burd)

bie 9iufibfd)i^nbuftriegcfellid)aft in Saninga erbauten Sägcmüljle

erhalten. $)a$ eiubeimifdjc £ml$ beginnt infolge beffen mit @rfolg

gegen bie (Jinfufjr frember .'pül^cr aufzutreten. Äud) tjat bie Unter*

fud)iing ber gerbftoffl)altigen
sJtinbc ber 2)2angroüet)öl5er bie (Sin*

fül)rung biefeS ©erbmittelS auf ben europäijdjen 2)Jarft in 9lu§ftd)t

geftcllt. Um eine regelmäßige ©emiuuung bicfeS ©jrportartifclö ju

genmljrlciftcn, mirb burd) bie gorftuermaltung burd) Steljeulaffeu

oon 9)Juttcrbänmen auf ben Sdjlagpläfcen geforgt.

Uber bie Steinfoljlen-Üagcrftätte am sJWuega*93acl)c norbmeftlid»

beS ^jaßafccö berietet Söcrgaffeffor £aufc (uad; bem „£>. Äol.48l. M
),

baß eine ®eminnung ber Ütoljlen in größerem Umfange mittel«

ftjftematifcfycn ^Betriebes mit Vorteil in bie ^ege $u leiten ift, fobalb

eine größere ^ubuftrie in ber üWäljc entftebt ober eine (£ifenbal)u

in 3rage fommt. (Sin einfadjer Stollcnbetrieb mirb bann eine ©c*
minnung oon 350000 Tonnen oljuc jebe Scfyadjtanlagc geftatten.

(Sä mirb nur ein etma 800 sD?etcr lauger Stolleu (250 SDfeter im
Stcinfoljlengcbirge, 550 3)?etcr im mürben, Ijaugenbcu Sanbftcin)

aufzufahren unb bann im liegenbeu £>auptflö$ eine @hunbftrecfc oon

1000 Meter (jeberfeitS 500 Meter) 1'äugc Ijcrjuftelleu fein. Jür
ben 2rau$port naef) beut See mirb ber Songmefluß 00m Äaßi*

mulo^erge an mit üevfdjminbenb geringen .pilföarbeiten nidjt nur

für bie flcineu ©ingeborcncn^aljracuge, fouberu aud) für bie Staljl«

böte ber Station ihiugenburg uufcbar gti madjen fein. Der SBeg

bis 311m genannten Skrge beträgt nur 13 Silometer.

(5$ ift nidjt ju oerfenucn, baß ba« britifcfyc Striegömiuifterium

bie äußerfteu Vluftrengungen mad)t, um in £ü6afrifa ben 33urcn=

ftaaten gegenüber eine erbrürfenbe Überlegenheit an Xruppen auf«

aufteilen, unb baß es in £orb Robert« unb Sttdjeuer bie befteu Strafte
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gefunben fyat, um — mcnn e$ uod) möglicf) fein füllte — ben flrieg

in günftigere SBalntcn 311 leiten, ignnnemcit bicfcS bis (£nbe Jebruar
gelungen ift, lägt fict) bei ber außerorbcutlidjeu 2J?angelfjaftigfcit

ber 3Jertd)terftattung jur 3?'\t uod) gar nicfjt beurteilen, juntal wenn
man berücfftdjtigt, ba| bisher nodj jeber, aud) nur fdjeinbarc, geringe

Vorteil, ben bie britifdjen Gruppen errungen Ratten, ftetö in über*

triebencr Steife bargefteöt unb bie ftd) baran fcfjlicfjenbcn SDftfjerfolge

fo lange als möglidj uerl)eimlid)t würben.

$ie 6tärfe unb Verteilung ber englifdjen Xruppen würbe im Beginn be$

Orebruar in folgenber 28eife gcfdjäfct:

auf bem öftren Äriegüchauplafc . 47UOO Wann 155 ©ejcf)üfee

„ „ glichen „ .17100 „ 42 „

„ „ weftlidjert „ . 32700 „ 146 „

am ftap 12800 36 „

Zusammen 109600 Wann 379 @k|cfefi&r,

wobei bie Befafcungen Don tfabhimitt) mit 9000 Wann, 46 ©ei'chüfcen, fomie bie

oon Wafefing unb Äimberleu mit 3600 Wann, 92 ©eichüfceu, mitgeredinet finb.

Räch ihrem Wb^ug oerbleiben 97000 Wann, ü41 ©eichüfce, wäfjrenb fid) unter-

wegs befanben ca, 17000 Wann unb 192 (ntetft fchwere — "tßofitionS») ©efchüfce.

Witte Februar bezifferte gar ber britiidje tlntcrftoatäfefrctär be3 JrrtegcS

$8pnbham bie Sruppenftärfe in Sübafrifa auf 180600 Wann, nämlich 142800
Infanterie, 37800 Jtaoallerie, 74 ^ofitionä- unb 300 ^clbgefctjü^e. 3)ieie

großen Bahlen üerfleincrn fid) aber ganz mefentlid), toenn man nur bie fechteuben

Gruppen berürffichtigt. $icfe ergeben an Infanterie ber regulären Slrmee

17 Bataillone ber Gapc unb Ratal-ftorce, 32 ber 1., 2. unb 3., 27 ber 5., 6.

uub 7. $toifion (al$ 4. 35iöifion tourben bie in ijabrjfmith eingefdjloffenen Seile

ber erftgenannten 17 Bataillone bezeichnet), zusammen alfo 76 Bataillone, welche

man auf ettoa 60000 Wann unb nach Slbjug ber Verlufte (ca. 11000) auf
49000 Wann üeraufcfjlagcn fann. Abzüglich ber 6000 Wann eingefchloffener

Iruppcn oerbleiben alio 43000 Gewehre.
3)ie berittene Infanterie beträgt ettoa 3000 Wann, bie ÄaoaUerie,

13 Regimenter mit ^öc^ftenö 6000 Wann. 3>ie3 ergiebt (nach unferem Ge-
brauche bie ^trtiUeriemannfcrjaften nicht mitgerechnet) 52000 unb einfchlie&lich

2000 Wann Pioniere 54 (XK > Wann unb 254 QJeichüfce, oon welchen aber auch

bie in $>änbe ber Buren gefallenen 18 ober 19 Stücf abzuziehen finb.

Wit biefen Bahlen wirb man rechnen müifen bi* Witte be£ WonatS, wo
£orb Roberts burch Heranziehung aller btS bahin eingetroffenen Verhärtungen,

auch an Wilizen unb ftolonialtruppen, unb burd) beren Vereinigung auf bem
roeftlichen StriegStheater eine überwältigenbe Waffe gegen bie SBeft- Abteilung

ber Buren (ßronie) aufzuftellen [ich bemühte. (Sr brach hierburch mit ber bi$

bahin beliebten oerhängniSDoflen Verzettelung ber Strafte unb erreichte wichtige

Vorteile. $ie Betrachtung ber friegerifdjen Vorgänge be$ WonatS wirb fich

bemnach in bie z^ei oerichiebenen Mbfchnitte teilen rnüffeu, weldje ber erften

unb zweiten Hälfte beS Wonatö cntfprcdjcn.

Über ben ftampf auf bem SpionSfop am Xugela ift noch 'eine üöflige

ftlarheit zu gewinnen. SBährenb oon englifcher ©che bie Räumung ber wich-

tigen Stellung einem WifjoerftäubniS zugetrieben wirb, fd)ilbern bie Berichte

ber Büren ba$ offenfioe Vorgehen gegen bie in ber Rächt 00m 23. zum 24.

burch Überrumpelung üerlorenen Höhen Dom Worgen bei 24. ab, fie fdjtlbcrn

baS (Srflimmen ber fteilen Wbtjänge, bü3 Vorftürmen gegen bie Don ben (£ng-

länbern hcrgefteQten Verfchanzungen unb bie Unterftüfcung, welche fie in ihrem

fräftigen ©efdjüfrfeuer fanben unb welche alle Bemühungen ber Gnglänber, ben

Buren bie ftlanfe abzugewinnen, oereitelte. Unter bem ÖDrud be$ ©efchüfo- unb

(ÄJemehrfeuerS gingen in ber Rächt zum 25. bie Snglänber zurütf uub famen

beim §inabeilen über bie fteilen ^änge in eine h«Uofe Verwirrung. ift

fdjmer zu begreifen, was bie Buren abhielt, oon biefen für fie fo überaus
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günftigen Serljaltniffen Sorteil ju stehen, au3 ifjren Sergen oorjubrecben, bie

Truppen SuüerS gegen ben Tugela ftu roerfen unb iljncn eine ttataftroprje $u

bereiten, meldje Porau$fid)tlid) fie uidjt nur oon biefem ©egner befreit, jonbern

aud) bie fibergabe Don Vabnfmitb ,$ur ftolge gehabt tjätte. 9Jad)bem fie gegen

bie befeftigte Stellung mit fo gutem (Erfolg vorgegangen roaren, Ratten fie ben

Seroeis erbracht, bafj fie aud) jum Cffenfioftofc im Notfall geeignet finb. 9Tber

fie entfd)lief$en fid) ba$u eben nur im Notfall, bie taftifdje Cffenfioe liegt ifjnen

fonft fern, unb eS fctyt an leeren Stäben, meiere eine folttye eintjeitlid) &u

leiten tmfranbe märe
©o gelang t& Sullcr, feine Gruppen, feine Artillerie unb feine Bagage

über ben ftlufj aurüd au retten unb hinter bem 3roart$fop $u fammeln unb gu

orbnen. 9?un beiann er fid) feinet SerfpredjenS, binnen einer SBodje nad)

Sabnfimtl) ;u gelangen, unb mit einer anerfennenSroerten .ftartnädigfeit ging er

balb mieber anä SBerf, um einen neuen, ben britten Serfud) bier^u ju madjen
K
)l\dft minber aber finb bie Gruppen $u bemunbern, roelcbe nad) biefen mieber-

holten febmeren Serluftcn immer mieber fürm unb under^agt in ben ftampf
eintreten, Ter Stampf um ben SpionSfop foftete fie 32 lote, 66 oermunbete

Offiziere, 226 tote, 1020 permunbete unb 302 gefangene 9)£annfd)aften, ju-

fammen 1652 Wann, meldje {ebenfalls auf nur menige Truppenteile entfallen.

Aud) bie Suren Ratten ftarfe Serlufte erlitten, menngleid) fie oon ben (Sng-

länbern mit 1000 Wann Piel gu l)oct) gcfd)a$t mürben; fie betrugen 53 Tote
unb 120 Serrounbete narfj amtlicfjem Sericbt.

Suller roanbte fid) bie^mal oom 3roart3rop bireft nad) Horben, roofelbft

ber Tugela mit feinen roeitauSgreifenben SBinbungen eine Jpalbinfel am nörb-

lidjen Ufer bilbet, meiere bemnad) oom füblid)cu Ufer gang bel)errfd)t roirb, bem
Srüdenfcrjlag Sicherung unb ben übergegangenen Truppen ein leid)te3 Sorrürfen

geftattet. hinter bem 3roart3füp bellte er bie Äolonnen in ber 9?ad)t jutn

5 Februar bereit unb liefe in ber ftnity eine linfe Sfolonne jur Tcmonftration
roeftlid) "SßotgietcrSbrtft oorgeben, um bie Aufmcrfiamfeit beS fteinbeS auf

fid) ju lenfen, mäbrenb bie $>auptfolonne meiter öftlid) über eine gefdjicft unb
fcbnell gefcfjlagenc <ßontonbrüde ging unb gleichzeitig mit ber, mie e3 febeint,

bei ^otgieterSbrift oorgcljenben Artillerie am linfen Ufer Terrain $u geminnen
fuebte. (£3 gelang il)r, bie Jpöfjc be$ SalfranS, meldje bie §albinfel im Horben
abfdilicfjt, jiu geminnen unb fid) ljier iit galten. Aber ber Serfud), fieb einzu-

graben, iebeint an bem ^cläßcftcin geferjeitert $u fein (bie Cnglänber baben aud)

menig Übung in foleber Arbeit), bie Suren überfd)ütteten ben SalfranS au*
iljren übcrtjöljenbcn Stellungen, melrtie fid) im ^albtreiS ampljürjeatraliid)

ringsum erhoben, mit ibrem Streufeuer, unb Suller mufjte balb cinfeljen, bafe

audj biefer Sorftofj gefdjeitert fei. %n ber 9iad)t Pom 7. zum 8. Februar
führte er feine Truppen mieber jum füblicfjen Ufer jurürf unb Perlegte fein

Säger meiter fübltd) — nad) Springfielb. Seine Serlufte gab er auf 350 Wann an.

91m 6. f)atte er aud) gegen Golenfo einen Sorfto» oerfudjt, inbem er

2000 (?) Wann mit einem ^anjeraug Pon (SfjiePelep. Porge^en liefe : er roarb

. aber y.:x Umlebr gelungen.
Tic Suren überfdjrttten nun irjrerfeitä am 11. Februar ben Tugela unb

^mangen burtb Sefc^ung be* Toornfop fübmeftlie^ Golenfo SuOer ^um meiteren

^üdauge. Öleitbaeitig entfanbten fie eine ftolonnc, rocld)e über ©ret)toron gegen

feine red)te ^lanle operieren foütc; er märe biet jebenfall« in eine febr

fd)roierige Sage gefommen, menn nid)t bie Scr^ältniffe bc$ füblid)en Krriegä-

tbeaterö Qioubcrt gelungen Ratten, oon einem encrgifd)en Sorgeljen 9(bftäub

311 nehmen, ba er bortf)in Serftärfungen fenben mufete.

©egen Snbe Januar tyattc ti iftobertd für angezeigt eradjtet, liier eine

meientlid)e Sermebrung ber britifc^cn Streitfräftc eintreten gu laffen, um bie

Suren oon ben roiebtigen Gifenbabnlnotenpunften meiter 5urürfa«brängen. g$
ift nidjt unmabrfd)cinlicb, bafe foroobl SuOerö britter Angriff als bie Offenfioe

auf bem füblicben 5frieg?fd)aupla^ rjauptfäcblid) bemonftratioe ;\:vi\U> hatte unb
bie Aufmerffamfeit unb Truppen ber Suren Pon bem heften ablenfen follte,

roo Robert* feinen Angriff oorbercitete. Tie Tioifion »eOtj- Rennt) (Wr. 6)

tauebte plö^lid) bei T^cbuö an ber Serbinbung^batjn Stormberg-Wibbclburg,
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alfo jwiicfjen ©atacre unb Jrend), auf, unb eS Derbrettete fid) baS ©erüdjt, bau
biefe 3 2)ioiftonen nad) Horben auf Sloemfontein Dorftogen, 3)iett)uen, wenn er

fjinrridjcnb bjerju oerftärft unb burd) ifjr Sorgel)en entlüftet fei, fid) iljnen

anjdjließen fofle. «ud) beuteten beS ©eneral ftrend) Maßnahmen barauf, baß
er bie bei GoleSberg üjm in fjartnädigem Stampfe gegenüberfteljenben Suren
(Velaren) mit allen Mitteln $u überwinben fudje. Gr betadjierte eine flärfere

Abteilung, um fid) 9JoroalS $ont am Dranic-^rluö im SRärfen ber Suren £u

bemäd)tigen. $iefe unb eine 9ieir)e anberer fleinerer Unternehmungen ^aben
aber mal)rfd)einltd) alle berfelben Wbfidtf gebient, bie Suren bei GoleSberg $ur

$>eranjiel)ung Don Serftärfungen ju Deranlaffen. 3)enn ald biefeS gefdjat) unb
Velaren offenfiü aufzutreten begann (er warf am 8 ftebruar ben engltfdjen

redeten ftlügel bei GoleSberg Aurüd), mar plöfelid) ©eneral fixend) tym gegen-

über oerfdjmunbcn unb burd) ©eneral GlementS — mit anberen, bisher für

Etappen oermenbeten Xruppen — erfefct, unb aud) Don ber Shoifion Äefltt-Rennö

I)örte man nid)tS mebr, bis beibe auf bem meftlidjen SrriegSidmuplafee mieber

auftauchten: bie ßifenbafui fonnte fte in furjer ^rift borten beförbern.

Jpier Dereinigte SRobertS ya feiner Operationsarmee an Infanterie bie

1. $ioifion (SJtetlmen), bie 6. (Äeüö-ftennö), bie 7. ($uder) unb eine aus

SJciliflen unb (Stappentruppen gebilbete 9. Xioifton (Golüitte), ferner bie burd}

«JJtetrjuenS Äaüallerie Derftärfte $tDifion ftrend) (etwa 6 1
/» StaDatterie-ifRegimenter

nebft 7 reitenben Satterien) unb etwa 100 Jelb* unb S3carine'@efd)üfce, alfo

etwa 40000 ©ewef)re, 6000 Säbel (einfdjl. berittene Infanterie unb ftolonial»

trappen), 130 ©cfdjütje. $ie in einer aus fionbon gemelbeten 3"fammcn *

fteflung gegebenen ^afjlen fdjetnen Pielfad) ju ijod) gegriffen $u fein, ftanad)

Serittene Infanterie ^elbgefd). fd)W.©ejd).

Dättc SHobertS am SKobber-ftluß . 12500 40000 156 24
an ber Cifenba^n rftfaffrt* . . 600 3400 12 30

swifdjen GoleSberg unb CueenStown 3300 11400 44 —
an ber SerbinbungSlinie mit (Saft

fionbon 400 2000 — 18
in SSrapftabt 1000 4 000 12 —
in ttimberlep 1000 1000 12 5
in SRafefing 600 400 6 4

Oberft $lumer 2000 — 6 —
in Saböfmitb, 2500 7 000 38 8
©eneral Sufler 3600 26400 59 1:»

an beffen SerbinbungSlinie. . . 2000 4 000 12 12

in Sulu-üanb 1000 — 6 — '

äufammen 30500 99600 363 120
unterroeg$ auS Gnglaub .... 5300 8 000 46 18

unb ben Kolonien 3700 — 36 —
39o00 107600 445 138

bei lefcteren finb 57 'äJlarinegefdjüfee mit enthalten.

ffltle fold)e 3afjlenaufammenftellungen entfpredjcn niemals aud) nur an*

näb,ernb ber 23irflid)fcit, weil fd)einbar ©tärferapporte, auS benen bie Abgänge
an tfraufen crfid)tlid) mären, niemals eingereiht werben, weil bie Serluftliften

nie Dottftänbig finb unb bei ben engliidjen Angaben überhaupt nid)t berüd-

fidjtigt werben. $ie engliftfjen ©eiamtoerlufte werben bis *um 8. gfcbruar,

alfo bis $um Seginn ber Cperationen SiobertS, auf 10564 SHann (baoon an

Offizieren 181 tot, 375 oerwunbet unb 109 gefangen» unb 456 an Ärantyeiteu

geftorbene angegeben, wobei natürlid) bie Serlufte ber eingejd)(offenen, immer
Doflaätjlig geführten Gruppen nicfjt aufgenommen werben tonnten, ©efangene
waren in Pretoria fdjon am 26. S^ember 2400 «Wann. 2Bie Diele Leiter burd)

^ferbefranffjeiten ib,rer % iere beraubt würben, entzieht fid) gänjlid) ber Sdjäfcung.

2)ie großartigen Sorbereitungen, weldje Roberts in ftapftabt traf — er

gewann Unternehmer für ©eftellung gewaltiger «©agenfolonnen unb fanbte große

Wengen Gifenbaljnmaterial Don Äapftabt ab — ließen barauf fdjließen, baß er

feine Cperationen Don ber Gifenbafm möglidjft unabhängig madjen mottle, unb
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als er uo am 11. begann, fonnte man als ihr ;{iei balb 93loemfontein er«

fennen. Am 12. überfehritt 3rr«td) ben Uiiet öfUicb, oon Station Sttobberriüer

bei ber Settels- Trift, roartete tytx baS Jperanfommen ber 6. unb 7. Tiüifton

ab unb ging bann £um SRobber-SM twr, um biefen bei ber Stlipbrift ;u

Überfrf) reiten, Tuder folgte nur bis 3acob3bal, welkes bie SBuren freiwillig

räumten, ÄeÜ>Stcnnö bis zum Jobber. SJon rn« eilte Örench nad) Äimberleo,

roobei er, wie cS fdjeint, wenig ÜBiberftanb feiten« ber S3uren fanb, unb erregte

bie Stabt abenbS am 15. ftebruar. Am felbcn Tage traf fiorb StobcrtS in

^acobSbal ein. Sein $(an mar geroefen, burch biefen rafd) unb überraferjenb

oon ©elmont auS ausgeführten "JRarfd) ©encral Sronje $u umgeben unb Don

©loemfontein abjufcblie&en. $u bem 3mecf ^fltte ftrench mit ffeÜVJtennp

ftüljlung galten müffen, aber er t)atte offenbar nur baS eine im Äuge,

ftimberleö ju erreichen unb fiel) bort als ©efreier feiern ju laffen. 2Bät)renb

bem fonnte Sronje bie offene üücfe zwifchen ben englifdjcn Truppen benufoen,

um mit ieiner Hauptmacht nad) Cften nörblid) beS SJiobber-ftluffeS abzu-

marfrfjieren. kleinere Abteilungen gingen nad) heften unb Horben prücf;

feine fdjmeren QMchüfce hatte er wohl bereits früher aus ber Stellung gezogen

unb in fflaridj gefegt, benn bie Snglänber fanben beren nur noch eins bor.

Trofcbem mar er jebenfallS mit einer großen 3Renge Sagen belaftet unb burd)

bie JRürfficht auf bie 3u9 t^r<? gelungen, fefjr langfam zu marinieren unb —
ben 5luß nicht zu oertaffen, beffen Gaffer in bem öben unb troefenen Gebiet

beS roeftlirf)en f^reiftaated für SJcenfcto unb Tier unentbehrlich ift. Seine «ölarfcb-

route mar baburd) gegeben, unb Roberts mußte genau, roo er ibn zu fuchen hatte.

SBeber bie StaDaHertc-TtDifion ftrend) noch bie ffaüalleric» Abteilungen

ber Tioifionen hielten eS für nötig, gegen (ironjeS Stellung bei Spntfontein

—

33iagerSfontein aufyuflären, rooburd) fein überaus füljner Abmarfd) hätte oer-

hinbert roerben müjfen, fonbern erft als biefer ausgeführt morben, als bie ftront

ber britifchen Gruppen paffiert mar, machte man bie unliebfame Sntberfung, unb
fofort mürbe nicht nur bie 6. unb 7. Tun üon, fonbern auch bie öon ber 1. $ur

9. Tioifion oeriefctc $ochlänber-5Brigabe ihm nachgefanbt unb ftrench aus
Stimberlen jurüefbeorbert, um feine Aufgabe in ber Verfolgung flu erfüllen.

üt erreichte Stellt) -Stennt), welcher mit ben $od)tänbcrn ndrblich beS Jobber
oorging, am 18. unb fud)te bann in ber Dichtung auf ^(oemfontein Grouje

Zuoorzufommen: füblid) beS ftluffeS ging StobertS mit ber 7. unb 9 Tiöifion

auf ber btreften Straße oon 3 flcobSbal narf) Sloemfontein öor.

Sie Berichte über bie nun fid) entfpinnenben ^ücf^ugSgefechte fwb,

namentlich roegen ber frfjmierigen Orientierung auf jcbleebten Sfartcn, burchau*

unflar: ieborf) fdjeint fid) barauS feftftcllen Ml laffen, baß Stellt) -Äenntj am lt>.

GronieS fleine Armee (fic wirb auf 0000 'äJiann geidjäbt) einholte, als fic im

SBegriff war, bei Stlipfraal* Trift auf baS fübliche Ufer überzugehen. Gr fanbte

berittene Snfanterie unb Artillerie über bie Stlip« Trift, um biefeS zu Der*

hinbern. Aber ber Übergang gelang, ba baS fübliche Ufer rechtzeitig befetft

war, unb in fortroäqrcnben ©efechten mit ben nad)brängenben britifchen Truppen
fetyte ßronjc am 17. langfam feinen 5J?ar?d) bis zur SfoobooSranb'5"r t fort

^)ier marb er gcftellt, bie ^>ochlclnber-93rigabe unb Angabe Änoy griffen ihn auf

bem Worb-, bie *rigabe Smith TorrienS öom Sübufer energifch an, unb
grend) oerlegte ihm ben 9Beg nad) ^loemfontein. ^>icr begann am 18. ber

gewaltige Stampf, in meldjcm ihm Stitdjencr fogar einen Söaffenftiflftanb zur

Bergung feiner Skrrouubcten, weniger ebelmütig, als bie ©uren bei Golenfo

unb bei SftagerSfontcin, oerfagte, unb in roclchen aud) Roberts nach feinem

Gintrcffcn in "JJaarbeberg am 19. mit ben Tioifionen Turfer unb ßoloitle mit

eingriff. Ter $unft liegt etwa nörblid) emmauS, baS auf ben Starten Oer-

Zeichnet ift.

Über ben Ausgang biefeS faft auSficbtSloS erfefaeinenben SrampfeS ift bis

uir Stunbe, alfo eine oolle Üöoche feit feinem beginn, noch 'eine beftimmte

y?achrid)t eingetroffen. 9Wit feinen eigenen Mitteln ift felbftoerftänblid) ßronie

nicht imftanbe, fid) ber Umarmung biefer gewaltigen Übermacht z» entziehen,

benn er fann fie nidjt entfdieibenb fd)lagen. 4>i(fr fiJnntc ihm nur oon au&en
fommen, unb baß fie oerfud)t roirb ihm zu bringen, fann man nur in bem
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einen Jyalle al« audgefchlofieu erachten, baß ^cmbin alle oerfügbaren Strafte

in einer anbercn Stellung fammelt unb Sronje opfert, um $eit zu gewinnen,

biefe uneinnehmbar z" machen. (£« teuttn aber anbere Nachrichten barauf,

bafe oon oerfehiebenen Seiten §ilf«forp« hineilten unb eingegriffen haben.

Von @ole«bcrg bezm. 9ien«burg ift Velaren mit überrafdjcnber Schnelligfeit

(mit 1800 SJiann) bi« jum ÜRiet herangefommen unb bat bei Äoffö*3fontcin

eine Sßtogenfolonnc ber britifdjen Armee bereit« am 16. gebruar weggenommen
80 Sagen), ein 3e^en

i
bajj Gronje geitig genug Don bem Unternehmen

obert« unterrichtet mar, um c« uacf) allen Seiten zu melben. VI in 19. haben
frreiftaatburen in ben Stampf einzugreifen gefudft, freilich, n>ie ffheint, ohne

€rfolg, auch wirb oon Votba gemelbet, ber am 20. zurücfgefchlagen fein fofl,

ba« mürbe bie erfte Jpilfe ber Gruppen oou ^abnfmith fein.

^ebenfalls ift ba« lange Ausbleiben amtlicher englifcher 9?acf)richtcu noch

mental« ein üble« ^eidjcn für bie Vurcu geroefen, unb man barf nicht oer-

geffen, bafc auch ba« Unternehmen be« britifchen frührer« ein überau« füfjne«

unb gewagte« ift. (Er tun bie (Siienbahn oerlaffen unb befinbet fich mit einer

für biefe« luifomtttclarrnc £anb fehr beträchtlichen Gruppen,!, ab! mehr al« 60 km
oon ihr entfernt, fo bafj eine tägliche Sufuhr bon großen SRaffen oon Söcunitiou

unb <ß,rooiant äufcerft erfchrocrt unb burcf) Jpanbftreichc fleiner Vurenabteilungeu

jebergeit in t$rage geftellt ift. 3Birb er burcb, ihn umfchmärmenbe feinbliche

Scharen gezwungen, bat Stampf nach allen Seiten aufzunehmen unb feine

Struppen zu jerfplirtern, fo fönnen ihm fehr unangenehme Situationen er*

toachfen. $ie ©rbeutung oon einer Anzahl Vurenwagen bilbet feinen nennens-

werten Erfolg ber englifchen Struppen; benn felbft bic Aufopferung feine«

ganzen Sratn« mürbe (Sronje nur al« berechtigte Klugheit anzurechnen fein,

menn er baburch ein paar Xaujenb feiner Seute Sieben ober Freiheit retten formte.

g« bleibt nur SBenige« nachzutragen, wa« fich in ber zweiten Hälfte be«

Slconat« auf ben anberen Strieg«fchaupläfcen ereignete. Auf bem füblichett

begann feit bem 8. Otfbruar Velaren immer meiter in füblicher SHichtung borzu-

bringen; ber tüchtige ftüfjrer, ftreneb, mar nicht mehr ba, um ihn aufzuhalten.

$ie (fnglänber gingen zunädjft nach 9ien«burg zurücf, mußten aber nach, wie

e« fd)eint, ernftem Stampfe auch biefe« in ber Ucadjt oom IB. zum 14. räumen.

$ie Vuren folgten auf Arunbel unb gingen gleichzeitig auf $e Aar oor.

Selbft bi« zum 17. festen fic ihr Vorbringen — gegen SKolteno — fort, ob-

gleich zu btefer $e\t Velaren bereit« mit einem $eil ber Xruppen am Seiet

ftanb, um bie englifche ^ufuhrftrafje bü gefährben. Seitbem fcheint e« ben

Qrnglänbern gelungen zu fein, bie bebeutenb gefchmächten feinblichen Sträfte

mieber zurüefzubrängen.

Auch am $ugela mufjte fich für Vullcr bie Verminberung ber feinblichen

Streitfräfte fühlbar machen unb zur Veranlaffung roerben, einen abermaligen

Vorftofe zu unternehmen, ©r richtete biefen nun enblich gegen bie fclangroane»

$öhen, welche in ber Schlacht bei ßolenfo ihn fo unheilooU flanfiert hatten,

unb bie«mal zogen fich bie Suren, ohne ben Angriff abzuwarten, in ber 9iact)t

oom 17. zum 18. freiroitlig zurücf. Xaftenb ging nun Vutlcr an ben Üugela
Oor unb fuchte mit feinen Vortruppen ba« ienfeitige Ufer zu gewinnen. Aber

biefe« 9Hal ift e« bie ©robler« ttlooWpöhe nörblich Golenfo, welche feinem

weiteren Vorbringen unüberfteigbare Schranfen zu fetjen fcheint. ©r hat einen

weiteren Vorteil noch nicht zu erringen üermocht, unb bie Vuren halten üabn<

fmith nach wie oor, wenn auch mit bebeutenb geringeren Shäften, umfchloffen

unb wiffen jebeu @ntfa&oerfuch z« oerhinberu.

3n $cttifd><Sü*tt>cft<ifrif<t faub Anfang 9?ouembcr in

öibeon eine $efid)tigung ber im legten Qiatjre auSgcbilbctcn ©aftarbS

unb Hottentotten biird) 2ttajor iDfüUcr ftatt. Die 50 üManu, roeldje

feit bem 15. September unter ©offen waren, madjteu einen be^

friebigenben (Siubrucf, namentlich fonn ber ftaupttfotd ber Übung,

bie (Srjierjung ber (Eingeborenen jum unbebingten (^el)orfom, ol^

burerjau^ erreicht croa^tet werben. sJO?an bcobfidjtigt, für ben Krieg*«
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faß biefe mit ben im 93e$irf Dorfyanbenen 30 sJfeferuiften unb 16

weißen ©olbaten 31t einer Slompagnie jufammen 311 [teilen, unb

glaubt baburd) eine burcfyauS brauchbare Gruppe erhalten.

Qn portuaicftfd> slVcftafvifa befdjäftigt man fid) eifrig

mit (Sifcnbatjuprojefteu, unb jmar finb es oorwiegeub portugieftfdje

®efellfd)aften, meiere fte au^ufül)rcn gebenfen. Sfl&ätft ber 93er*

läugerung ber £inie üon ©t. $aolo uad) £ufala um 150 Kilometer

bis 9ftalangc ift eS nameutlid) bie @ifenbal)u oou ber S3ud)t oon

£obito (38 Kilometer nörblid) ©cnguella), weldjc bura) Angola bis

in« £aub ber SBarotfe geführt werben foK, unb bie bereits con-

3effionicrtc £inic oon ber £igcrbai uad) Jwmbe, meiere unfer Qn*

tereffe oerbienen. ©rftere wirb ba* mit ber „<Sout^ Äfrica Somp."
abgefdjloffcne Slbfommcu DeutfäjlanbS be3Üglid) einer nörblid) unb

füblid) bcS 14. 33reitengrabes 311 fütjrenben ©ifcnbafjn 3iemlid) tyuu

fällig madjeu, ba biefe £ranSoerfalbat)n burd) ^ßortugiefeu gebaut

werben foll; freilid) ift eS bis jur SluSfüljrung uod) weit. $)ie aubere

33af)n läuft bidjt nörblid) ber beutfdjen ©renje.

Tcv lt*n£**3taat fdjeint uad) ben ©djilberuugen uou ben

lejjtcn ©cfedjtcn mit ben aufftänbifdjcn SBatctela nun flicmlid) fertig

geworben 31t fein. 3m (September 1899 vereinigte i>l)anis feine

kräfte in ©ungula unb bereitete bie (Sypcbition gegen bie Gebellen

uor, welche feit ber 9?icbcrlage bei (Sungula fid; bei SBarafa am
Saganjfa aufhielten. Äm 27. ©eptember erfolgte bei* Slufbrud) mit

880 ©olbaten unter 14 Europäern, fomie 200 Srägern, grauen

unb „53ons" ber ©olbatcn. 9iad) 8 Xagcn fd)wierigen SttarfdjeS

warb ber <3ec erreicht (0. 10.) unb ein Wutyetag gemadjt. $m 8.

mürbe bie Äolonne beim Ubcrfdjrciteu bcS Sambolo oon ben im

.£nnterljalt Iiegenben Oiebellen angegriffen, warf aber biefe 3itrücf.

<§ic Ijatteu 3 Sager mit je 5 Kilometer Wbftanb, bie alle mit ber

Saffc genommen werben mußten. (Sine Verfolgung fjtnbcrte ber

einbredjenbe Slbenb. Xm 10. warb ber Vormarfd) wieber auf

genommen nad) Äaboge, wo ber Sljef ber SHcbeücn, £fd)ianguru,

mit 100 ®ewel)ren Ijaufte unb burd) bie ftlüdjtlinge uerftärft war.

2J?an fanb baS 92eft leer, warb aber in ber folgenben Sfladjt gegen

borgen oon il)m überfallen, unb infolge guter ©cjcd)tsbcreitfd)aft

gelang eS nad) 4ftünbigem Kampfe bcS (Regners §crr 3U werben;

bei ber Verfolgung fiel £fd)ianguru unb feine 2 flbjutantcn, ber

:J?eft warb jerftveut unb wirb 31t feinem großen SBMbcrftaub met)r

fäl)ig fein, ba bie Munition bereits redjt fnapp war.

$)cnr«, welcher im (September auf bem „oan Slcrttjooen" bie

britte Sftilreije mit £entnant ©ertraub unb 24 ©olbateu, fowie ben

CSuglänbcrn Kapitän ©afd), Dr. ÜWilne unb 6 ©olbatcn (oom g-ort

Verfclcn in Ugauba) antrat unb Stcro am 14. oerlicß, f)at in ©aba
<Sd)ambe ben bort 3urürfgcbliebencn frait3Öfifd)eu ^Soften (Leutnant

Jougucbec — wie ber 9iamc jefct fcftgcftcllt ift — mit 1 Unter»

Offizier unb 37 3enegalfd)üfccn) aufgenommen unb ©cbel Win, bie

Gnbftation ber englifdjcn lelegrap^cnliuie jüblic^ Ät)artum, am
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28. Januar glücflich erreicht, gür bie 1500 Stttomctcr brauste

er alfo 4Va Sftonat. @$ foll itjm bte Umgehung ber <Sebb*3krren

mittelft beS (Seraf gelungen fein. £a er nad) äaixo weiter gereift

ift, fragt e3 fid) nun, wer ben Stampfer nad) Äero jurürfbringeu

wirb, unb wie biefeö ju ermöglichen ift.

Sluv Kamerun wirb ber £ob eines tüchtigen ^Beamten nad)

bem anbem gemelbet. 3U ü - &uei3 unb ßonrau fommt nun nod)

Dr. ^letm. Gonrau war entfanbt worben, um Leutnant o. GueiS
^pilfc ju bringen unb bie Skrbinbnng mit ber (Station am (Srofj«

§luj$ wieber Ijcrjuftellen. i£on ber ernftlid)cn ßxregung ber Sin*

geborenen ift c« ein 3t\tyn, oa6 er, ber fonft bei ilmen burchaus

^Beliebte, Don ben SSangwa gefangen mürbe unb, ba er bei einem

frludjtücrfud) burd) einen <Speerwurf oerwunbet mürbe, fid) felbft

erfd)oß, um nicht wieber in itjre $äube 311 fallen. 9Jad) amtlichem

Bericht joll er oon bem oerfolgcnbcn Häuptling erhoffen fein. @S
mar ihm oorfjer, SWitte Dezember, nod) gelungen, bie 53otfd)aft oon

feiner (Gefangennahme nad) Victoria ju fenbeu, unb e£ ift bejeidjnenb

für ben Sftangel an militärifdjen Gräften, ba§ ber ®ouoerneur o. *ßutt*

fammer nur einige (Schwarbe gur Verfügung hatte, bie er abfenbeu

tonnte. £uefe tarnen gar nicht in baö £anb ber 53angwa hinein.

Dr. *ßlef)it mar befanntlicr) mit ber ©rünbung einer Station

im (Gebiet ber Süb*$amerun*®efellfchaft beauftragt. 3m Äuguft 1899

mar er mit o. Sübtnghaufen nod) oon 9tjimu aus bortf)in oor*

gegangen, um bie im $un\ begonnene Arbeit weiter ^u förbern unb

glücflich gum S^gofo gurüefgefehrt. Qm Sttooember aber unternahm

er mit Dr. Sßetcr jufammen eine weitere ßjpebition, inbem er am
13. Sttgofo oerlieg, biefen Jlug unb feineu ^ebenflug, ben Sumba,
fo weit ^inaufful)r, als er fdtjiffbar ift ((Schnellen oon tfobjo) unb

oon h»cr au« in nörblidjer Dichtung, bem Jlujjlauf folgenb, mittelft

gugmarfd) weiter oorbrang. SWitte 9?ot>ember überfdjritt er ben

4. Söreitengrab, bie Sftorbgrenjc beS ftonacffionSgebietcS unb ging

nach Scrtua (13° 53' ö. 4° 18' n. S3r.), wo er äufjerft gaft*

freunblich aufgenommen würbe. 9ßad)bcm er aber ben Ort oerlaffen

hatte, um in öftlicher Dichtung ßarnotoille $u erreichen unb burd)

ba$ (Sangatljal jurüefgufehren, warb er am ^weiten s
3)carfd)tage, ben

24. Sttooember oon ben Jöufa (im oberen ftabeibiftrift), welche wahr*

fcheinlidj mit früheren frangöfifchen (Sjrpebitionen Reibungen hatten,

überfallen unb burd) einen oergifteten SßfeÜ getötet. Dr. $eter fehrte

nach ©ertita surücf, beffen Häuptling 1000 3Raun bewaffnete unb

ben £ob Glehns au ben S3ufa rächte. 21m 25. ^ejember traf *ßcter

in Sflgofo wieber ein.

$u$ bem oon 2Wajor oon Äampfc über bie Seenbigung be£

Jöute^bamaua^elbjugeä erftatteten Bericht ift $u entnehmen, baß

ber neu eingcfefcte (Sultan ßhiroma feierlich fich gu ©ehorfam unb

Unterthanen'treue oerpflichtet, fowie gugefagt hat, eine gute ©trage

oon Üibati nach ber neu errichteten TOlitärftation 3ofo anzulegen,

fowie bie "Sicherheit beS £anbcls in feinem (Gebiet gu gewäl)rlciften.
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Die lifar^anbfchaften finb oon Üibati getrennt unb bem $)äupt*

ling üon 9Jgambe als Jöberf)äuptling unterteilt worben. ^Dicfcr

ljat fid) bei* «Station $oto pm ©efjorfam verpflichtet unb einen Ver*

trag über Stellung von ^ßlantagenarbeitcrn abgesoffen. Hud) ber

Sultan Omaru uou Vaujo, welcher noch am nteifteu oom Sultan

Don $ola beeinflußt wirb, hat freien ^)anbel$weg burd) fein ©ebiet

jugefagt. Von größcrem Sßcrte für bie Ch'haltung beS jrtcbenS in

Wbamaua, als biefe Verfpredmugen, ift bie Sflieberlage beS Üiabah,

welche für alle untere Unternehmungen im £interlanbe außer-

orbentliä) güuftig wirfeit wirb.

SÜS $floti$ fei hier noch eingefügt, baß bie Vorarbeiten für ein

Sehwimmboct bereit« im ©ange finb.

Qm fratt3Öfifcf)ctt Sttftan hat Kapitän fflobiflot (oergl.

1899 S. 335) einen außerorbentlid) erfolgreichen Schlag gegen

SRabal), beu Ufurpator uou Vornu, geführt unb bamit große ®e*

fahren befeitigt. Slm 2. 2)c$ember erhielt ©entil bie Nachricht baß

beS Wabat) befeftigte Stellung in ftuna (baS er feit $uii inne hatte)

angegriffen unb nach 9ftünbigem blutigen Sampfe erobert unb jer»

ftört worben fei. Verwunbct tierließ biefer 6 Stunben oor ber din*

ftettung beS JeuerS feine Sefte, bie tion 12000 ÜHann mit 2000
©ewehreu unb 3 (Sefchüfceu befefct mar, wäfjrenb bic gran^ofen nur

320 (Gewehre einjufe^eu hatten. Xcuer mürbe ber Sieg erfauft

\43 £ote, 4 Europäer unb 106 2ftann tiermuubct), aber ungeheuer

finb bie Verlufte beS %labat), bic auf 2— 3000 'Mann gefehlt
werben. Saft allein ift er nach Horben entflohen, bic in Miellim

uon it)m gemachten (gefangenen würben befreit, unb ber Söeg jum
£fchab«Sec ftcl)t wieber offen. ©entil hat fofort an Verhärtungen

entfanbt, was er bei ber §anb I>atte.

Sluch im Sübcn uon Algerien machen bic 5ranaoien energifchc

ftortfehritte. Jlamant t;at gwar Dorn 5. bis 26. Qanuar noch immer

kämpfe in 3" Mjar gehabt, fich aber tapfer in (£1 Äebir, bem $aupt»

ort öou «3 U Salat) gehalten, unb in (£1 ®olea finb 800 ÜNanu oet«

fammelt worben, um, wenn nötig, il)n $u unterftüfccn. Sie follcn

bie Vorhut ber Gruppen bilben, welche bei guter (Jahreszeit bie

."perrfchaft über bie Öafc Xnat audbefjnen follcn.

(Sine @;rpebitiou ift ans etwa 3 Vataiüoncn, 2 Sd)wabroneii

unb 2 ®cfd)ü&en aufamtneugefefct worben, um an ber ©ren^e oon
sJftaroffo in ber Stiftung auf Qgli oorjugehen, unb (per geftaffelt

flufftcllung $u nehmen, Auf biefe Söcife wirb binnen turpem ein

großes Gebiet gefichert werben, Dcffcn ©renken burch bic fiinie

3gli—£uat— ®habameS bezeichnet werben.

£ie neue VerwaltuugSorganifatiou beS Suban, welche fid) a,cgen«

über bem Vcftrcben ber Offiziere, ihn ju einem £ummelplafc ihre«

©hrgeiae« 3tt machen unb bort Vermögen, SHang unb 9tuhm $u juchen,

als notwenbig erwies, ift überrafchenb fchuell burchgeführt worben.

(Js blieben nur bie faum unterworfenen (Gebiete: ber 5ftorboft*ffreiS,

ber Cft-tfreiS unb baS Volta-®cbiet »orläufig felbftänbig; ber ffleft
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warb ben (Souuentemente (Senegal, franjöfifä (Guinea, ©Ifenbein*

füfte unb $)afjomet) unterteilt unb ber ßimlüernxiltuna, überall and)

bie Dfftjierc unterworfen. £)ie Oberleitung erhielt ber (General*

gomjerneur in ©t. £oui$ am Senegal.

I$ü#er6efprec0unc$on unö -Jlnjcigcn.

^om InuMusarUcv.

'Jiadj $etitirtj • Cftafrtfa. Keifebriefe Don ftrau Miffionar 3eeb.
fterrntiut. MiffionSbuchhanblung ber SO^iffton^anftalt ber Goang. 93rüber-

unität. — 35 <ßf.

$ie Sßerfafferin befdjreibt ü)re3 Manne* unb bamit aud) ihre eigene erfte

9lu3retfe nad) JHungue, ber §auptftation ber ©rübergemeine-Miffion im Wjafja-

©ebiete. ftreunbinnen unb 93efanntc ^oben ben $rutf biefer Briefe oeranlafjt.

ßweifelSohne »erben fie Dielen fieferinnen willfommen fein. WeueS bieten fie

nicht. 2lber in einem ftrauenauge fpiegeln ftd) bie $inge oft anber3 als in bem
Sluge eines Mannes, unb eine ©efdjreibung biefer Weife aus ber <$eber einer

ftrau haben mir, meinet SBiffenS, bi*h« nicht. $ie Briefe geigen, bafj bie $er-

fafferin eine gute Beobachtungsgabe tjat unb bafi fie aud) eine treffenbe, nicht

btoS d)riftlid)e, fonbern aud) patriotifche Jrritif ju üben üerftctjt.

C.uamtuatla. (Eine MiffionSer^ählung für bie 3"ßenb oon ®. fc. «djueifter
nad) Mitteilungen oon Miffionar Siebörger, mit 16 Originalbilbem,

3 SHuftrationen unb 1 Starte oon ber MoSfito-Äüfte. — Kr. 2 ber

„Sedftimmen". — Verlag ber MiffionSbud)t)anblung ber MiffionSanftalt

ber (Soangel. Brüberunität in ^errntjut. — 20 <JJf.

3)iefe furje @efd)id)te ber Station Cuammatla roirb gewifj gern gelefcn

werben.

M. Mtir>c, Dr. ili
. Pfarrer in $3ornSf)<"n (S. M , Zawoa. r>iv £anb,

biefieute, bieMiffion. Berlin 1900. Verlag Oon Mariin SBarned.
— 108 Seiten. — ©rofd)tert 2 Mf., gebunben 3 Mf.

©ewifj eine aeitgemä&e Arbeit! Man nimmt fie oon oornb,erein mit ber

(Erwartung in bie $>anb, über Samoa iaebfunbig unb äuoerläfftg unterrichtet $u

werben, ba itjr
s
.8erfajfer feit geraumer $eit als ber befte Äenner ber Sübfee-

Miffion bei uns anerfannt ift. Wad) einer „$Hunbfab,rt" burd) ben Samoa-
Strd)iDet giebt er uns in Hap. II—X eine «efdjreibung beS famoanifdjen SolrS-

IcbenS. Ür gewährt burd) biefelbe eine Vlnfdiauung beS ehemaligen JjpeibentumS.

Äuf biefer ©runblage Inbt fid) ber grofee Umichwung beutlid) ab, welchen infolge

ber MiffionStf)ätigfeit bie Samoaner in ben legten 70 fahren erlebt h°ben.

2>aS betreibt uns ber jroeite Seil, ftap. XI—XVIII. gingehenbe Earfteüung
bat natürlidj bie Arbeit ber „fionboner MiffionS«@efeflichaft" gefunben, beren

eigentlidjeS SBerf bie Ghnftianifierung ber Samoa-^nfetu ift. 3Me übrigen bt*

teiligten Miifionen, befonberS bie 2öeSlet)anii"d)e unb bie fatfjolifdje, werben im
»ap. XVII nur furj bet)anbelt. 3m Sdjlufefapitel „iJidjt unb Statten in ben

famoanifchen Gf)riftengemeinben" fällt ber Berfaffer ein nüchternes Urteil unb
fe&t ftch jugleid) mit einigen Herren auScinauber, bie ungerechtfertigte Angriffe

gegen bie Samoamiffton unb bie bortigen ©emeinben gerichtet haben. — ©ern
hätte ich gefet)en, wenn ber Serfaffer auch einen Überblid über bie @efd)id)te

beS Samoa-9lrd)ipeU feit feinen Beziehungen $u ben Äolonialmachten gegeben hätte.
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ttnrl ftreilierr Hott «tenget, prof. bed Staatdrcd)td in München, TcutfdK
fko(onia(>$olitit. ©armen 1900. ©erlag Don kalter ©amberger.
— 30 Seiten.

Tie ^3rofd)üre, eine Grweiterung zweier 9luffäfce bed ©erfafferd in ber

wiffenfdjaftlicfjen ^Beilage ber „Müncbener Allgemeinen 3eitung", befttmmt, bar*

flutbun, bog ber ©efifc Don Kolonien für bad beutfdje Sieirf) gerabe^u bebend*

bebingung ift, giebt in ihren brei Mbfcbnittcn 1) einen 5Hüdblüf auf bie erfolg*

lofe, wenn auch meitfichtige polirif bed ®rofjen Siurfürften, 2) bie ©egrfinbung

für bie 9iotwcnbigfeit ber Grwerbung oon Äolonicn fettend bed Teutleben 9tei(bcd,

fowie einen gefchichtlidKn Überblid über unfern Äolonialbefifo unb 3) eine Tar*
ftelhtng ber Gntwirfelung unferer ftolonialocrwaltung.

Dr. «eorg $arttnann, tev snien in Zübnfvitn mtb feine Behren
für $eutfd)*«ubioeftafrtfa. ©ertin 1900. G. S. Mittler & Solm,
Jtgl. 4?ofbud)t)anblung. — 47 Seiten.

Ter ©erfaffer, ein genauer Stenner unfered Sübweftafrifanifeben Schuft-

gebieted, betrachtet badielbe ald einen Teil Sübafrifad unb wirb babureb bei

ber ©ehanblung bed gegenwärtigen ftricgcd $u mancherlei fragen angeregt.

Gd ift intereifant, feinen ©ebnnfengängen flu folgen unb oon ihm aud ber GJe*

fchidjte Sübafrifad fid) mancherlei äringer^cige geben $u laffen. Tie £>auptlehrc

bed Striegel für unfere ftolonie ift ihm bie, bafj wir und bureb eine foftematiiehe

©efiebelung bcrfelben in großem Stile in ihr eine ©eoölferung oerfebaffen müffen,

auf bie wir int ftafle eined tfriegcd und unbebingt üerlaffen fönnen. SBertooll

werben oielen bie Mitteilungen bed ©erfafferd über bie „ South, *28eft* 91 frica

Go." fein.

Ooadjtm Wraf oon $fei(, Tie Wrtlnb uua ber 9oerenftaateu.
©erlitt W. 1900. Teutfeher tfolonial*©crlag (©. Mcincde). — 30 Seiten.
— 50 ^f.

Tie bier gegebene ®efd)id)te ber Gntftcfiung ber beibm ©urenftaaten ift

baburdj anjiehcnb, baß ber ©erfaffer eine 9fcitye perfönlicber Grinnerungen unb
Mitteilungen aud bem Munbe oon 9tugen$eugen unb folgen bringt, bie bei ben
ftämpfen um Freiheit unb Selbftänbigfcit ber neuen .yetmat „mit babei gewefen"

finb. Tie Urteile bed ©erfafferd über bie Sflaoerei in Sübafrifa unb bie

Sonboncr „91borigiued' protection Societu" finb inbed gum minbeften anfedjtbar,

bad über i'iöingftone fogar gerabe^u falfcb. Toch wirb feine Schrift bie Söm-
patfjie für bie ©uren nod) oermetjrcn. — *}u bebauern ift ber mangelhafte
Trud. Unter ben wenigen Trurffcblern ift ber auf Seite 7 befonber« $u monieren.

tt. JRerenött), Dr. th., Miffiond-^nfpeftor, Grinuenuiani an» bem
SKtffioneleoen inSr«n*baa( 1859 1882. Mit bieten Slbbilbungen.

Zweite burebgejebene unb oermebrte Auflage. — ©erlin NO., ©ud>*
hanblung ber berliner eoangel. MiffiondgefeUfchaft. — 414 Seiten. —
©iegfam geb. 3,tiO Mf ; feft geb. 4,20 Mf.

Tied feer! ftel)t unter ben MiffionS'Monograprjien in erfter 9?eihe, wenn
e3 nidjt überhaupt ben erften *ßlafo öerbient. ärretlicb ift e3 eine ©efebreibung

ber Miffiondarbett beS ^erfaffer«, bamit jugleicb ber ©apcbi^Miffion unb ber

©rünbung unb erften Gntwidelung ber berübmten Buflucbtdftätte ber oor Sefu-

funi« ©rimm flüdjtenben ©apcbi»Gb,riften, ©otfdjabelo. G3 giebt in ber beut*

djen fceibenmiffion in Wfrifa meinet Siffend feine GJefdjidite, bie ftd), wa*
hren bramatifeben Gbarafter betrifft, an bie Seite beffen ftellen liefee, wa« in

)iefem iöuebe und gefdjilbert wirb. — SnbeS giebt ba3 93ueh oiel meb^r, al«

fein Xitel abnen läßt. Ter 5Berfaffer oerftefyt cd, faft alle widjtigen Miffiond*

fragen an ber reebten Stelle auf ©runb feiner Grfabrung ^u besprechen, ini

rechte Sicht ju ftellen unb ju beantworten, daneben aber — unb bad oerleiljt

ieinem ©uebe ffiert für wettere, namentlid) foloniale Äreife — bietet ber SJer-

taffer eine ^ülle ethnographifeber, hiftorifdjer, folonialpolitifdjer u. a. Mitteilungen.
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©erabe im gegenwärtigen 9(ugenblide, ba aüe auf ben HuSgang be« fübafrifa-

nifehen Kriege« gefpannt fittb, ocrbicncn <Dleren«ln« „Crinnerungen" befonbere

«eadjtung. — $em SBunfdje trägt bcr oerehrte «erfaffer öiefletdjt ^Rechnung,

bafe er ben w«lid auf ben Stanb ber Sftiffion in 1900" an einer gefdudjtlidjen

Überfielt über bie fernere (£ntmidelung ber oon ihm mitbegrünbeten SKUfion

erweitert. $aburd) würbe ber Stjaraftcr feinet «udje« feinen (Sintrag erleiben,

aber ba« oon iijm cntroüte «ilb nach SRöglicbfcit abgefdjloffen üor un« fielen.

S. $. **odfamp, TOfionar ber berliner SJciffiou«geiellfchaft in Cfjina, $er-
ftörenbc nnb «ufboiicnbc Wächte in (Sbina. Zweite Auflage.
80 Seiten mit 11 ^Uuftrationen. «iegiam geb. 80 *J3f ; feft geb. 1,25 2JH.

$te erfte Auflage hat in ber „Äfrifa" eine eingehenbe «efpreebung gefunben

(ügl. 1898, Seite 180). 3nbem ich barauf oermeife, gebe id) bem SBunfche

\»litvbni(f, bafj biefe inhaltlich gebtegene unb burd) ihre 3)arfteflung feffelnbe

Arbeit ber oor furjem febwer heimgefudjten ebina-SJciffion ber berliner GJcfcö-

fdjaft unb befonber« ihrem jüngften Steige in ttiautfchou $u ben alten neue

^reunbe gewinnen möge.

$ol)cnfriebeber(|. (Sine 9JHffion«ftation in Ufambara. — 63 Seiten.
— 40 $f.

Äiafe nnb S\\va\xqi, bie beiben Huöfäfciflen. 24 Seiten. — 15 $f.
«erlin 1900. «erlag oon 2Hartin ffiarned.

©« giebt btöljer nur wenige oolf«tümlid)e Heine Schriften über bie in er-

freulichem Aufblühen begriffene Arbeit ber jungen „©öangel. SJciifionSgefeflfdjaft

für Xeutfcfj-Oftafrifa" («erlin III.). 9Bir münfeben ber ©efellfchaft ®lüd au
ben beiben tjier oorliegenben unb rjoffen, baß ber ungenannte, inbe« wof)l be-

tannte «erfaffer nodj mehr folebe $arfteflungen, bejm. drjäljlungen öeröffentlid)t.

Sie «Über fönnen freilich aum Seil noch befier werben.

Hart $anl, $aftor, Schriftführer ber fäcbfifchen 3Jiiffion^fonfercn^, Sie
9Rifnon in unfern Kolonien. 3meite« .peft. Teutfri^Cftafriui.
— 9Niifion«ftunbcn oon M. SB. Wietel. Heue ftolge. $eft II. — Seipjig,

Xrud unb «erlag oon ftr. Siebter. 352 Seiten. — «rotiert 4 m
28a« oon bem erften §efte, welches bie SJcüfion in Xogo unb Kamerun be*

hanbelt, im Jahrgang 1898, Settc 94 gefagt ift, gilt auch öon bem umfang-
reicheren, nun oorliegenben ^weiten §efte. 6« fdjilbert: 1) Xeutfcb-Oftafrifa

al« 9Riffton«felb; 2) i'toingftone unb bie Unioerfitätenmiffion; 3) bie Stoppen-

fjtrafje ber engliichen Äirchenmiffion in« Seengebiet; 4) bie «erliner SJliffion im
ßüftengebiet («erliu III); 5) bie beiben beutichen Schweftermiifionen am Wjafea*

See; 6) Sonnenaufgang am ftilimanbfcbaro
; 7) llrambo; 8) Schlußwort. —

So ^aben wir eine flufammenfaffenbe unb erfdjöpfenbe 2)arfteüung be« gegen-

wärtigen Stanbe« ber eoangel. SRüfion in ^eutfdj-Oftafrifa. 9Iu« nahe liegenbem

@runbe weife ich barauf befonber« bin, ba& ber «erfaffer feine fiefer auch nach

fiutinbt, ber Sflaoenfrciftätte be« (Soang. Wfrifa-«erein« führt unb fie ihnen

ziemlich eingehenb jeigt.

Jvriij Sronfart bon *d)cUcuborf, ZietbeobaQtunüen unb 3aßbae*
fd)id)ten and Cftafrila. — Hu« bem Üanbe ber Suaheli II. —
«erlin 1900. Xeutfdjer Äolonial-«erlag (GJ. SKeinede). — 154 Seiten.
— «roicfjiert 3 W.

3)er in fotonialen Äreiien nicht unbefannte «erfaffer erjählt hier «we 9?eihe

Oon 3a,9°gefd)id)ten, bie auch einen, ber lein 3ä9er» am meni^ften ein paffio-

nierter ift, in Spannung holten. Sein «ud) fteht bi$b« einriß m ber beutfehen

foloniaten i'itteratur ba. — 3 n feinen „«eobachtungen* finbet auch ber Zoologe

manche« 92eue. — Seine «orfdjlägc für SBilbfchu^ in ber Äolonie finb ein-

leuchtenb unb bürften «eadjtung oerbttnen.
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Vorläufige 3Utjeige.

9nftn# $tranbed, Sie ^ortugtefenjeit von Tcutjdj« unb fcngltfd).

£f»afrita. «erltn 1899. — «erlag oon $ietrid> SReimer (grnft «otrfen.)
- ia a»r.

ff. Oon ^rait9oiö, SRajor a. 2)., früher ffommanbeur ber ©dmfctruppe unb
SanbeSljauptmann a. i. Don $eutfd)'Sübtoeft»Äfrifa, $entf<b,*3nbn)eft'
ttfrita. @efd)idjte ber Äolonifation bis jum ttu£bru$e bea
Äriege* mit SBitboot «pril 1893. «erlin 1899. — «erlog oon
$ietri<$ Weimer (Srnft «o$fen).

Hart »enfelb, 3« ben Herten M Äaltfen. 12 3al)re ©e fangen -

fc^af t in Omburmon. Berlin. — «erlag öon SB. Spemann. —
üief. 1 u. 2. «oflftänbig in 16 Lieferungen a 60 <ßf.

fllfrcb o. SKüUer, Oberleutnant im 1. $anfeat. 3nf.»9ieg. Kr. 75, $er
Ärleg in ©ubofrifa 1899/1900 und feine Horgcjdiidjtc. SWit

jal)lreid)en »arten, Sri^en unb Anlagen. — «erlin 1900. «erlag ber

fiiebetfdjen «ud)t>anblung. — I Zeil, «orgeföidjte ber beiben «uren*
floaten unb bie Äriegäereigniffe bis pm (Eintreffen beä englifdjen

©2rpebition$*#orps\ 3. Auflage. — II. £eil. 2)er Oranie»9Robber*

ftelbjug. Stormberg u. Kolmberg. Der lugelo'^elbjug. 3. Äuflage.

SNorifc ®4ait4, etreifoiige bnrd) Cft- unb fenbafrifa. «Uber au*
«ritifd)*, 2)eutfd> unb ^ortugiefifdj * Oftafrifa, Sansibar, ben Comoren,
SWabagastar, iHeunion, SHaritiuS, üßatal, JranSoaal, SDranjefreiflaat,

Sifyobefia u Äapfolonie. — 8lu3 bem Sanbe ber Suafyeli III. — «erlin 1900.

$eutfd)er ttolontal*«erlag (@. SKeinerfe). — 217 Seiten. — 3,60 m.
^. $dring, «aftor, Wifftonar, gefmafcre eine« jungen Wttfionar« in

9eitti4«Cfiafrif*. SWit 21 gauftrationen. — «erlin 1900. «erlag
oon Martin SBarned. — 86 Seiten. — 75 $f.

W. 91. Wcrfieutmuer, Sa« ©nrenoolf, feine <£ntftcffnng nnb feine
^ebenttutg fnr baft $ettt$<f)tnnt. 2. üufl. — &eipjtg«9feubnifa 1900.

$ru(f unb «erlag oon Wuguft §offmann. — 43 Seiten. — 60 $f.

ftriebri* 9ta*e(, fca* Vteer att Cnelle ber «dlfergrdfce. Sine
politijdj-geograplnfdje Stubie. — SRttndpn u. ßeipjig 1900. 2)rutf unb
«erlag oon 9i. Clbenburg. — 85 Seiten. — 1,20 SJlf.

Dr. 91. Äarufc, Sie afriianifdjen ttagen, pfeife itnb Äortjer int

Subetfer IRufcttm für ©ölferfnnbe. Separatabbrud au£ „$a«
9Kujeum *u Sübecf". fteftidjrift jur (Erinnerung an ba3 100 io^r. «efteljen

ber Sammlungen ber (Jfefellidjaft $ur «eförberung gemeinnütziger Zl)ätig«

feit. — Sübecf 1900. ÄommiffionSöerlag: Gbmunb Sdjmerfaljl Katfif.

IPäljrenb bee $riuhes erreidite uns bie (Erauerhunbe oon
bem am 28. Jebruar erfolgten £infdieiben bca lielloertreienbeH

BorJif?enbrn unlrrea »ereina,

5r. Crccücn^ fces ßerrn (BenerabCeutnant 3. D.

$unt0er ^raf von ber großen,
BhijuratBljerr auf Bcubürfrfren,

Ritler bca £i fernen raeujea 1. Elalfc, (Eljrcnrittcr bra 3oIjau-
nitcr-l?rbenB.
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}m\t Jlnffogr, gnnjliifj umgrnrbfitrl onb bis tuf bir ^fgromort fori§r(ol)rt

oon

Dr. ^t. $runfcemann.

®lev gänfce. 1876-1881.

ticrabar lc i>tcr preis für bas uollfländi^r Ukrk SO gtt.

tiataul rtn jehu

I. 83anb: Slmerüa.
1. Abteilung: Tic (S3fimo3 in ©rimtanb unb fiabrabor.

.2. „ Die Qnbianer in 9iorb* unb ©üb<=$imerifa.

3. „ Die 9ccger in SBeft-^nbien unb 6üb-9lmcrifa.

II. »anb: Hfrira.
1. Abteilung: Die befreiten unb bie frrien fteger in Sffieft-Slfrifa.

2. „ Die Jöölfcrftämme <5üb»$lfrifa8.

3. , Da3 fteftlanb unb bie Unfein oon Dft-Wfrito.

III. S3anb: Mfien.
1. Abteilung: sßorber-^nbien.

2. m Genion unb §inter-,3nbien.

3. „ ISnina unb 3apan.

IV. ©anb: Ozeanien.
Abteilung. Der ittbifdje Archipel.

2. „ <ßolönefien, üReujcelaub unb TOifronefieu.

3. „ TOelanefien unb ?(uftralien.

ffiegifter $u $anb I—IV.

1 TO. 20 <|}f.

2 TO. 40 $f.
2 TO.

2 TO.

3 TO.

1 TO. 150 $f.

3 TO. 60 $f.
2 TO

3 TO. 60 <jjf!

3 TO
3 TO. 60 W.

3 TO.

60 Bf.

Der 9?eicf)tum beS 5Berfe3, fomohl an miiTtonS* unb rcligionSgcfcbidjtlicfjcm,

wie namentlich aud) anetrjnograpt)ifd)cm rtf>alt, giebt bieiem bahnbredjenben

SScrfc einen bauernben 2Bert, roenn aud) einzelne Partien burch bie neuefte (Snt*

nridelung ber TOijfion überholt fein mdgeu. Um bie Änfdmffung biefeS namhaften

©tbliotncfwerfe« gu erleichtern, haben mir ben s
JJrei* biv* oollftflnbigen SBerfeS

««f £0 jtt. ermäßigt. (Siujclne ^dnbe behalten ben bisherigen $rei*.)

$i*rju ifl critftifiifii:

6runftcmatitt, D. H., Tie (?ntn>itf(ung ber euangelifdien TOiffion in bem
leöten ^ahr^ehnt. (£in Beitrag $ur TOiffioitägefchichte, jugleicb al$ ^rgän^ungä*
banb $ur aroeiten Auflage ber „ftleinen TOiffionöbibliotb,e!". 1890.

<|3rei« ge^ 3 TO. 60 $f.

Durch biefen 6rgönjung*banb mirb bie „Äleine TOiifion8bibliothef" bis an

bie ©egenroart fortgeführt. G$ bcftct>t bie Wbfichr, A^nltc^e Grgän,jungSbänbe

in augemeffeuen 3tDifd)cnräumrn folgen ju laffen.



Verlag von Velhaqt & Klasing in Bielefeld und Leipzig.
CNf1 - ~ - • w , - -~. - ' - - — — IStt

Nationales Kartenwerk für das deutsche Haus.

Vollständig gebunden liegt vor

Andrees Allgemeiner

HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 186 Kartcnsciten nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig neubearbeitete, starkvennehrte Auflage 1899.

Herausgegeben von A. Scobel.

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 32 M.

Unsere Zeit steht im Zei- hen des Weltverkehrs, des Welthandels, der Welt-

politik, und in solcher Zeit Ist es Bedürfnis jedes Gebildeten, der die Ereignisse

des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofsen

Hand- und Spezialatlas zu belitzen. Treten doch täglich an den Staatsbürger po-

litische Fragen, wissenschaftliche und Handelsintcressen heran, die seinen Blick

Uber die engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Länder und Erdteil«

lenken, ihn R-it und Aufschliifs in guten Spesialkarten suchen lassen und dep

Besitz eines zuverlässigen grofsen H a nda 1 1 a s mindestens ebenso zur Notwendig-

keit machen, wie den eines guten Konversationslexikons.

Das angefügte Namenverzeichnis, eine Riesenarbeit, enthalt auf 180 Atlasseiten

alphabetisch alle geographischen Namen, über »00000, der samtlichen Karten mit

Hinweisen zum leichten Auffinden.

Probehefte sind durch alle Buthhandlungen des

In- und Auslandes an beziehen.

8eretn«nfl(fjrid)ten 67

$te ©Maueret unb bie ftrage igrer ?lufl)ebung in $eutjdyDftafrtfa. . . i»0

Äfrifanijcge 9tad)rid)ten "t

$}üd)erbefpred)unQcn unb -Wnaeigen Hl

9fad)brutf ber in ber „8frifa" entgoltenen Srtifct ift nur mit Eingabe ber

Quelle fleftnttet

Xrutf oon Wtibao.cn & Älaflng in «tclefelb.
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JlOlMtiJj(!)rift

|1rrtid>c unfc fokale i£ntxo\cfclim$

Sfm Auftrage

5e5 <ttimt<jeiifd)eu Afrika -DerefnB

bfraulgrflfbrn dom

^aftor ßttßatt gttttlUr

in 6r*pp«nft«rf bei ^afcnftt»*, ©r } . ttla90«t»urg.

ißfrQnlmorllidbfr Webaftruc.

Siebenter 3at)rgau0.

Ißietcfetb unb <£eipaig.

©erlag oon 23el()agen & SMaftng.

1

Atonnemeuispxti* laftrCltfi 3 HU, — 3u tnUltn Onnfi afff SStufißanbrunafu w. TPofWrafft.



Iffltilt ^nflflgf, gnnjlidj iimgeorbritfl nnii bis nnf bit ^fgritnmrt fortgrfnljrt

Dr. "gl. $run6emcmn.

#ier ganb*. 1876-1881.

IJftabgtfe^ttr für ftae nollllänbtge Werk 30

larau* einzeln:

I. Söanb: Stmerifa.
1. Abteilung: $ie (Stfimoi in ©röntanb uub Sabrabor. 1 9R. 20
2. „ $te Snbianer in Worb- unb @üb*Wtnerifa. 2 SR. 40 *ßf.

3. „ S)ie Sieger in SBeft-Snbien unb <5üb*«merifa. 2

U. »onb: Bfrita.
1. Bbtcilung: $ie befreiten unb bic freien «Reger in gBeft-Wt'rifa. 2 <Sfl.

2. „ $>ie SiUferftämme Sflb-Slfrifa«. 3 Ti.

3. „ $a3 ftejHanb unb bie $nfetn oon Dft-Hfrifa. 1 9R. 60 $f.

III. 93onb: «fien.
1. Abteilung: »orber-^nbien. 3 SR. 60 $f.
2. „ Geülon unb ^inter-^nbten. 2 9Jt.

3. „ Gfuna unb ^apan. 3 SR. 60 $f.

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: 2)er inbütfie 9Crcf>ipcl- 3
2. „ ^oluncfien, Weufcelanb uno SRifroneften. 3 TO. 60 ^f.

3. „ SRelanefien unb «uftralien. 3 9».

Hegifter $u »anb I-IV. 60 $f.

$er 9?eid)tum be3 28erfe3, foroo^l an miffionS* unb retigion?gcfcbicf)tlid)em,

roie namentlich auch anethnographU*d) cm ^nfalt, fltebt biefem bafjnbrecfjenben

SBcrfe einen bauernben Bert, wenn auch einzelne Partien burch bie neuefte <5nt»

miefetuug ber 9Riifion überholt jein mögen. Um bie Wnfrfjaffung biefe* namhaften

3)ibliotf)enuerfed $u erleichtern, Ijaben n>ir ben *JkeiS be3 üollftänbigen SBcrfcS

auf fcO $tt. ermäßigt, ((£in$clnc 33anbc behalten beu bisherigen $rei3.)

fclcrju ift rrftfttfnfii:

48ritiitcmotiti, D. 2t., $ie ©ntwicflmtg ber cDangcHf^e« SHtffton in betn

legten ftatyrjchnt. (Sin Beitrag ,^ur 9.Uiffionvgcfct)ict|tc, jugleich al« (£rgänaung3*
bonb $ur jiueitcn Auflage ber „SU einen i u' i o :t ö b i b I i o 1 et". 18y&
$rei* geh- 3 SR. GO

$urch biefcn Grgänjung^bnnb mirb bie „Kleine 9Ki»nouöMbliotr)ef
w

bti an

bie (JJcgemuart fortgeführt. beftcht bic Slbfiajt, ähnliche ©rgänjungSbänbe

in angemefieueu ^tuiidjcnriiuinen folgen laffen.
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Zum Gedächtnis

£r. (Eye bes f?errn trafen von ber großen,
ftcUpertrclctiben Porfitfenben bes iSrana. 2lfrifa Perein*.

Bereits in ber legten Bummer ber „Afrika" haben mir
nnferen Bhtgliebern unb freunben bie £raucrhnnbe uon bem
Abfrheiben unferes JteUoertretenben Borfi^enbEit, $r. £xreHem
bes ©rafen von ber ÖJrübcn, bringen müflen. £s Tei uns heut
ueraönnt, bem lpeimgegangenen auch an bierer stelle ein Zeugnis
innigen Bannes tu rotbmen für alles, roas er Tür i>en (Enange-

liftfjeu Afriha-tferein unb bclfen Jorbcrung gethan bat.

Orflf üou ber (Srüben gehörte ju ben Begrünbern bes
Vereins unb fjaf firfj namentlich bei ben uorbereifenben Ber-
hanblungen lur Regrlung bes BerrjaltnilTes bes neuen Wnfer-
nehmens tu ben beutfdjen lüilTmnsgefeilidiaftiu mirhfam be-

teiligt. Bts ju bem Augenblime, wo bie Bcriualhmg bes uon
ihm übernommenen IBajurafs Feine Arbeitskraft gang in An-
fprurfj nahm, fjaf er flcfi ben Angelegenheiten bes Vereins mit
repem (Eifer geroibmet, unb relbff in biefer für ihn To arbeits-

reichen Seit muhte er nodj in töemeinfrfjaft mit feiner (jorfiucr-

efjrten ©emaljlin gu gunlten bes Vereins 18!>7 jenes fdmne J'ejt

gn ueranjfalfcn, b'ejfen reirijer (Ertrag ben nölligen Ausbau ber
Station in lutinbi ermögliditc.

„3dj roeifi, bajj mein (Erlöfer lebt" (^iob Ii), 25), bas mar,
mie tBeneralfnuerinfenbent l>. laber bet ber «Erauerfeier be-

zeugte, bes Abgeriebenen Bekenntnis unb Ridjtfdmur für lein

leben unb ^anbellt. Bas fjat audj unfer herein erfahren.
Besfralb roirb — bas t)off?\\ mir tu ©otf — bes trafen uon
ber (Bröben Anbenhen bei bem üioangelifrfjen Afrika-Verein
Jlefs in (Ehren bleiben.

i5ordn£nad)ricf)ten.

6erid)t über bie Sklnoenfreiftöttc fnttnbt bes

doongel. Afriha-ttereins.

Tem $ouvtxntmt\\t von Pfutfrfi-i^ftnfrilin et hattet com ^orftct>er

Pinlinu gSoRmnann.

(«u« beut „3af)tf*t>crtd)t über Die (introtctluufl t>ev 2cm fdien 3d)uBflct>tetc im Oabrc isbh »»".)

£cr ^erfoucnbeftanb auf üutinbi betrug am 1. ^uli 18(<,* :

44 Seelen, am 1. 3uli 1899: 41 Seelen.

$ou ben Europäern oediejjen bie Station ber Diafon ©erbe«,

ber bis baijin bas Sanatorium oermaltete, mit ftrau unb ftinb,

am 15. Slpril 1899, um in Ufaramo fÄiffcvanjc) in eine ersiehe*
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rijdje Xt)ättgfeit'eiitgutreten. ÜRtt ihnen gingen $wei unserer größeren

Stäbchen als S3räutc oon (Sänften nach Ujaramo.

Die Äinbcr würben oor allem, fo weit fte nicht mit #auS*
arbeit befd)äftigt waren, ober beim |>aubwerf £anbgriffe lernten

unb |>anblangcrbicnfte oerrichteten, beim Sau trab mit Äcfern bc<

fa)äftigt. 3u ber Arbeit im £aufe unb in ber Äüdfje, fowic au

<panblaitgcrbicnftcn mürben bie größeren Äinber wecgjelweife fjeran*

gebogen,
*

ebenfo 311m £)irtenbicnft. @S ift unfer Söeftreben, unfere

Üiuber ju einer gewiffen ©elbftänbigfeit in btefen Dingen $u

bringen, bamit fie fid) auch gegebenen Salle« ofme Anlehnung au

bie Ünterftüfcung allein Reifen fönnen.

Die (£r§iel)ung gefdjieht in bem sJ2al)men beS häuslichen Sebent
wie in einer größereu gamilie, unter mögltchfter 23ermeibung beS

AnftaltSmäßigen. Der £ag beginnt früh um 6 Uhr mit einer

furzen 3Worgcnanbad)t unb fließt abenbs 6 Uljr mit einer furjen

Abcnbanbadjt.

Der (Schulunterricht finbet täglich, mit Ausnahme oon @onn<
abenb unb ©onntag, oon V/s-A Uf)x nachmittags, ftatt. Die

tinber mürben in jwei größeren Abteilungen gleichseitig unterrichtet.

Da« erftrebte 3iel ift baS einer beutfa)en SBolfSfa^ule ! Die Sinbcr

lernen 2efen unb ©abreiben unb cS mirb befoubcrS banad) geftrebt,

baß Tic ihre ®ebanfen oerftänblid) fchriftlich fixieren lernen.

Die gortfehritte maren im oergangenen Qaljre sufriebcnftcllcub.

Die Unterabteilung fyat fiel) bis auf jwei Ausnahmen — fpätcr

$in$ugefommene — baS Alphabet ju eigen gemacht unb ha*

gönnen ber fleinen unb großen 33ua)ftaben auch für beu Schrift*

gebrauch inue. Die erfte Abteilung fängt an, fiel) in fleinen Auffäfcen

$u üben. ftm
sJtedmen mürben bie oier <Spe$ieS eingeübt unb oon

oomfjerein auf prartifcfyc Anwcnbung hingezielt.

gerner mürbe im Denfunterricht SanbcS* unb sJlaturerfenntm*

befonberS oon Ufambara unb Afrifa angeftrebt.

3m ©iugen mürben befonberS geiftliche lieber unb Motetten

einftimmig unb meljrftimmig eingeübt, baju auch einige SBolfSlicber.

Die größeren ftuabeu hatten möchentlid) ein- ober zweimal Unter*

rieht im sßofauucnblafen.

@S tonnten im uergangenen Qaljre 4 Änaben unb 3 2Wäbd)en

in bie cf>riftltdt)e ®emctnfchaft auf ßntiubi aufgenommen werben.

3um Saufunterricht haben fid) weiter ju Oftern 2 ftnabeu unb

2 aWäbchcn gemelbet, bie in wöchentlich 4 Stuubcu unterrichtet werben.

Ära Sonntag wirb für bie nngetauften Einher eine £>auS-

anbacht mit fur^er 33etrad)tung abgehalten, für bie (£f)riften banad)

befonberer ®otteSbicnft.

^ßatriotifche unb fonftige geftlidjfeitcn würben burd; fleine Aus-

flüge an fchönc fünfte ber Umgebung, burdj Spiele 2c. gefeiert.

Der ®efunbheit^uftanb war, abgefehen oon ber 9?ot, bie bie

Sanbflohplage lauge $eit hinbnrch oerurfachte, ein guter, fowofjl

bei ben (Europäern als bei ben eingeborenen.
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Die Mot an Sftafjrungömitteln war aud) f)ier berartig, bag

wir unfere Spetfe meift oon ber Äüfte fjaben bereit müffen.

2>on eigentlichem Langel finb wir burd) ®otte« ©üte uerfdjont ge-

blieben.

2flit f)crslid)em Dan! erfennen tuir and) bie freunblidje Jür«
forge be« £aiferlid)en 93eairf«amte« ©il^elmöttjal an, bag un« bie

©efdjaffuug oon ©peife in ber föegenseit, al« ber 2ßeg sur Äüfte

unpaffierbar war, unb aud) banadj in ber 3eit ber SRot burd) Dar«
bietung Don «Speife au« ben eigenen Vorräten erleichtert f)at.

C£« fanben fid) infolge ber ©anbflotjplage unb be« ©peife*

mangels viele 2öafcf)ambaa, aud) SÖafegua fjier ein, oon benen wir

um ber Sarmljerjigfeit willen immer einige für eine 3^* la"Q
aufnehmen unb beföftigen mußten. Diefelben wohnten in jmei

fleinen Kütten etwa« abfeit« oon ber Station.
vJWand)mal reichte ber SRaum nidjt unb es waren nod) 9^ot*

Kütten erridjtet. Die meiften oon i^nen Ratten SGÖunbeu an ben

ftügen.

Die &ai)l ber täglid) jur Söefjanblung fommenben ftranfen

fdjwanfte jwifa^eu 10 unb 60. (ginige würben aud) in iljrer ^peimat

oerforgt, fo lange Diafon ©erbe« nod) auf fiutinbi war. — <£in

SWann au« SBelei, bem oon einem Söwen ba« eine 33ein zermalmt

ift, wofjnt fdjon jwei $af)re &icr auf fiutinbi unb ift al« ©enior

für ba« Äranfcnoiertel eingefefct.

Unfere <Sd)amben haben infolge ber Dürre unb be« $eufd)rerfen*

frage« bi«fjer nur wenig für unfern Unterhalt geliefert, bod) hat

e$ un« ju feiner Qeit menigften« an etwa« europäischem ®emüfe
gefehlt, unb aud) 2)cai«, 2ttohogo fowie Tomaten unb anbere $u»
foft fonnten wir öfter ernten. 3ur 3C^ entwicfeln fid) bie Wa-
nanen feljr gut, aud) Äaffee, oon bem wir mit ber Qtit nod) mehr

anzupflanzen gebenfen.

pic <£ftfat)cra unb bie ^tragc tflrer

JluffleBunfl in 3>eutr#-^flafrifta.
$on 9lmt*rict)ter BuJTc, Bleitherobr.

sD?ögeu bie folgenben 3**1*« oaju bienen, ber Jrage näher $u

treten, wie ber $unft 1 oorftehenben Programm« eine SBerwirflidjung

fiuben fann.

3unftd)ft mug man fid) mit bem ©cbanfen oertraut machen,

bag eine Aufhebung ber ©flaoeret oon fjeute auf morgen, etwa

burd) einen Ü)Jad)tfprud) ber 93el)örbe einfad) ein Ding ber Un*
möglid)feit ift. (Sine fo tief in bie f)äu«lid)eu wie wirtschaftlichen

Beziehungen eingewurzelte (Einrichtung lägt fid) nidjt mit einem
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Sebcrftrich ausrotten. ©in lüfadjtjynul) ber 3Jehörbc l)w\^u mürbe
einer mirtfehaftlichen SricgSerflärung ben Arabern gegenüber erleid)

-

fommen. Sic mürben eine otyne (Entfchäbigung oerfügte Slufhcbuug

liiert auberS aufnehmen fönneu. $>a aber ohnehin bie ©flauerci

als (Einrichtung außer mit ihrem J&irtfdjaftSftjftem aud) mit ihren

ftttlic^cn unb religiöfen (Einrichtungen unb Slufehauungen auf« eugftc

uerfnüpft ift, fo mürbe eine fold)e üttaßregel auch nach biefer ©eitc

hin it>rc größte (Erbitterung tjeruorrufen. 2Ran benfe ftch nur in

ihre Sage. $l)x ©flauenbeftanb ift ihr arbeitenbeS Kapital, ©o
wenig, mie mir uns gefallen laffen mürben, menn irgeub eine SWaa^t

oon ihrem fittlichen ©tanbpunft aus, 3. SB. baß baS 3tnfennel)meit

oerboten fei, uns jmingen toolltc, auf baS mit ©elbmerten arbeitenbe

ffiirtfchaftsfnftem $u »ersten unb n ufere Strien für mertlofe£

Rapier erflären, ober uns oerbieten motlte, !Dienftboten unb Arbeiter

anzunehmen, meil ade IVenjdicn glcidi feien, fo menig werben ftd)

bie Äraber eine (Entmertung ihres ©flaoenbefifccS burch eine grei*

crfläruug olme (Entfchäbigung gefallen laffen tonnen, ©ie mürben

barin mit Wedit ihren mirtfehaftlichen SBanfroti erblicfcn müffeu.

©elbft eine Aufhebung burch ©taatSaft gegen (Entfdjäbigung ber

SBeftfcer erforbert bie ooHe ©cisheit beS (8efcfcgeberS bafür, baß

ber Übergang oon ber ©flaoentuirtfehaft jur Arbeit ber freien

§anb nicht eine mirtfchaftltche Srife für bie betroffenen herbei-

führe, «ttf englifcher ©eite ift bie Maßnahme ber Aufhebung ber

©Hauerei auf ©anfibar unb ^emba, mie bie berichte ber ©ehörben
in ben ©rüffeler ftahreShefteu erfennen laffen, in ihren mutmaßlichen

Solgen juoor auf baS eingehenbftc geprüft unb ermogen morben.

ffienn ftd) bie englifche Regierung fchließtich nach reiflicher Srmägung
beS [Jür unb 3Biber boch eutfchloffen bat, bem ungeftümen drängen
ber ph^antT°P t f chcu Streife in ber £eimat, insbefonbere ber borrigen

&ntifflaüerci*®efeHfchaft nachzugeben, fo hat fw bieS in maßooller

Söeifc gethan; inbem fic nur gegen .ßuftchcruug voller (Entfchäbigung

bie Aufhebung oerfügte, nachbem ferner bie Aufhebung juoor burd)

fehrittmeife erlangte 3u9c fr^noni ffe oc* ©ultatii oon ©anfibar

vorbereitet mar, unb inbem fte fchließlid) ihre ÄufhcbungSoerfügnug
nur auf bie fogeu. StrbeitSfflaoen, bie ©flaoen in ben $flanjungcu

crftrccftc, bie $ur pcrfönlichen SBebienuug im £auS nötigen ©flauen,

insbefonbere bie häuslichen ©flaüinnen inbeS ausnahm. Die Sage

auf ben ftitfeln erleichterte ber englifcheu Regierung biefett ©abritt

ohnehin mefentlid). (Eine (Empörung ber Araber ließ bie W&\)c ber

englifcheu ÄricgSfchiffe nicht auffommeu. (Durch (Einführung oon

Shilis tonnte fic einem Arbcitermangel unb bamit einer mirtfdwft'

lidjen tfrifc fofort mirffam begegnen. $)ic (Entfchäbigmtgöanfprüchc

fanben eine mirffame (Eiubämmung burd) bie beftimmung, baß nur

für bie Befreiung oon rechtmäßig ermorbenen ©flauen $u jahlen

mar; bie äßüglidjfeit 511 folchem rechtmäßigen (Erwerb mar aber

feit ben ^ugeftänbniffcn, mie fic in ber <ßrof(amatiou beS ©nltanS
Ali ben ©aib uom 1. Auguft 1890 ihren gefcfcgebcrifchcu Ausbrucf
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gefuuben Ratten, erfycbliß eingefßräuft korben. — Jür ba« gfeft*

ianb liegt bic Jrage ungleich fßmieriger. 9(uf feine feftlanbifßcn

oftafrifanifßen Söefi&ungen fyat (Snglanb feine Äuff)ebung«magregcl

bi«ljer auß nißt au«aubef)nen unternommen, CE« mar, mie gemig

nur $u bittigen ift, gunäßft ber (Srfolg ber ftuffyebung auf ben

beiben Qnfcln abjumarteu unb barau« bie Vorbereitung ber Üttag*

normen für ba« gcftlanb gu entnehmen. X)ic Äuffjebung auf ben

Qnfeln fjatte gunäßft jur %ol$t, bog oiele ber befreiten ©flauen

naß bem Jeftlanb auf bic gegenüber liegenbe beutfße Äüfte über«

ftebelten, offenbar oon beni Söunfße geleitet, mit ßren früheren

arabifßen $erren, bie ja boß burß bie Aufhebung mefjr ober

minber aufgebraßt unb mit ßr unjnfrieben maren, nißt« me^r 511

ttjun $u fyaben, unb meil ftß an ber beutfßen Stifte bei ben SBeigen

rut)ig leben unb Arbeit ftnben lieg. Über irgenb melße mirt*

fßaftttßc Sßäbtgungen ber bort betriebenen SQtffeitfttftux ober gar

rotrtfßaftliße £rift« ift oorberfjanb nißt« oertautet. Siegt aber

bie jrage ber fcuffyebung auf bem geftlanbe fßon ungleich fßmieriger,

}o müffen mir $)eutfße noß oiet meljr al« (Snglanb auf eine ber--

artige Regelung öerjißten, ba mir Ieiber befennen müffen, bag ber

beutfße 3fleiß«tag für bie ©aße ber Aufhebung gegen (Sntfßilbigung

roof)I fein Cflelb übrig fyaben wirb.

(£« fommt t)ier noß ein anberer (fteftßt«punft in Jrage, tvic

fiß ber ©flaoe $u feiner Befreiung ftellt. |>ören mir

gunäßft, mag un« Jrau fltuete in itjren „2ßemoiren einer arabifßen

^rinaefftn" au« ßrem fieben ergäbt: „3ß mar noß ein Stinb, at«

bie jmifßen meinem S5ater (bem ©ultan oon ©anfibar) unb (Jngtanb

oereinbarte Jrift ablief, naß meißer bie ©flaoen aller in ©anfibar

anfäfftgen cnglifßen Untertanen, atfo ber §inbu unb ©antjan, frei

fein fofften. (£« mar eine fet>r Ijarte $eit für bie betreffenben

SBefifcer; ßr ©einen unb klagen rnoüte fein ©nbe nehmen. Die

5Borneb,mften fßicftcn grauen unb £bßter gu und unb erflehten

unfere gürfpraße . . . (Einige bejagen jur Stemirtfßaftung ßrer

<$üter fjunbert unb meljr ©flaoen. Stile biefe maren mit einem

Sage frei; bic Arbeiter fehlten; fie fonnten ßre ®üter nißt be-

bauen unb tjatten alfo auß feinen Ertrag au« benfelbeu. Uub
unferer fßönen 3njel mar ba« gmeifcl^afte (Slücf gu teil gemorben,

nun ptöfcliß ein paar taufenb 92ißt«tl)uer, Vagabunben unb Diebe

$u bejtfcen. Die befreiten grogen Stinbcr fafjen ba« SBcfen bev

jjreßeit barin, bag man nißt mefyr gu arbeiten brauße uub fie

mollten biefc ftreßeit reßt feiern, ganj unbefümmert barum, bag

fte nun oon ßren Sperren meber Obbaß noß Unterfunft mef)r er*

marten fonnten. £)ic Rumänen Slpoftel ber Stntifflaoereioereinc

liegen nißt« meljr oon ftß Ijöreu; fte Ratten tt>r £iel erreißt,

Ratten bic armen Opfer au« ber bc« Üflcnfßeu unmürbigen ©ffaoerei

befreit; ma« meitcr au« ßnen mürbe, ba« befümmerte fie menig . . .

Sftoßtcit bie iBct)errfd)cr ber betreffenben Sanber iufeben, mie fie mit

biefem arbcit«fßeucu ©olfe fertig mürben." — .pier mögen nun
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freiließ bie garben uon ber Ärbcitsfd^cu bes ©flauen etwas fel)r

grau in grau aufgetragen fein, was wir bem arabifchen SBlute, baS

in ben Abern ber Süerfafferin rollt, gerne nadjfetjcn wollen, —
fidjerlich hat biefer ^ßunft bei ber Aufhebung ber ©flaoerei auf

©anftbar unb $cmba ben englifchen Stehörbeu bic meiften Söebenfen

* uerurfacht. GS würbe uon ber Aufhebung eine allgemeine unb

plöfcliche Skröbung ber ^flangungen an Arbeitsfräften befürchtet.

Um bem befürchteten Arbeitermangel $u begegnen, empfahl g. 39. ber

ftejibent uon <ßemba 2tt. £>'©ulliuan ben $orfd)lag, bag für jeben

befreiten ©flauen ein Verbot erlaffen mürbe, baS 2anb mäl)rcnb

einer SReitje oon fünf fahren feit feiner Befreiung ju ocrlaffen unb

ihnen bie Verpflichtung aufzuerlegen, mährenb ber 9?clfen*(£mtcäeit

unter uom ©ouuernement beftimmteu Sebingungen unb in $inflcht

ber Ächtung ihrer ^Befreiung gegebenen ©arantieu bei ihren früheren

Herren $u arbeiten. Die Austeilung oon £anblofen an bie be*

freiten ©flauen tonnte, fagt er, an bie 93ebingung gefnüpft werben,

eine beftimmte üftenge Arbeit in Art einer Qahresrente gu leiften.*)

^h^tfächlich mag fuh *n oen Söpfen ber ©flauen ber ©egriff

ihrer Befreiung aus bem ©flaueuucrhältniS oielfach gang anberS

barftellen, als ihn fich ber JBefreicr benft. Die ben ©flauenjägern

aus Anlag ber Antifflaucreibewegung @nbe ber 80er 3ahre ab*

genommenen unb ben chriftlichen SWifftonen zugeteilten befreiten

©flauen, fo weit fie erwachfen waren, glaubten fich oielfach in

einem härteren ©flauenuerhältnis $u befinben, als man ihnen zu*

mutete, Quty unb Orbuuug anzunehmen unb ftch bem £agcS- unb

Arbeitsplaue ber afliffion einzufügen. Das SBort ©ottcS t^at ben

Ohren oieler gubem weh- ©ie entliefen baher meiftenS; lieber

wotltcu fie beim Araber ©flaue fein, wenn fie nur threu lüften

frölmen tonnten, ©ehr bezeidmenb für bie Deuf* unb AnfchauungS»

weife manches ©flauen ift bie Äußerung, bic ein Üftegerfnabe, ber

ben Afrifa«9fleifenben ^aul 9ieict)arbt nach (Suropa begleitet twtte,

biefem gegenüber that. „Du fagft: in Guropa gebe es feine ©flauen,

ich föge Dir aber nur bas @ine: ftnb eure 9ftatrofen nicht etwa

feine ©flauen, tonnen fie boeb nichts oerrichten, ohne ben Sefehl

iljrer 2$orgefe$ten. ©ie fchlafen, erheben fich, wachen, effen, trinfen

auf S3cfcljl, fie müffen exerzieren, arbeiten ober ruhen auf ben

©unfdj biefer ^erren, fie müffen auf bem ©chiff bleiben ober an

£anb gehen, ohne eigenen Söiflen unb folche 2ttcnfchen follen feine

©flauen fein?
11

(öteicharbt: Deutfch*Dftafrifa ©. 477.)

®erabe unter ben ©flauen befinbet ftch ein großer ^ßrozentfafc

ftttlich uerwahrlofter 9)ienfchen; benen eine „Befreiung ohne weiteres"

Zu einem oerhängnisuollen ©efchenf werben fönntc. Der Verfaffer

beS oben angebogenen 33ud)cS „SBanani" führt uon bem üfliffionar

$arrl) Sinns (©. 146), auf beffen Urteil wegen feiner reichen

Erfahrungen er oiel (Gewicht legt, ftatt aller Ausführungen nur

*) »tüffeter ^aljreS^efte 1896, 3. 228 II.
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baS eine ©ort au: „Ottern gaujeS Sieben, baS idj Äfrifa getvibmet,

ift ein einiger langer ftampf im Dienfte ber ©Haben: juerft, um
ihn bon feinem £errn, unb bann um tt)n bon ftd) felber ju be*

freien". ES erfctjeint alfo auch bem $u bcfreienben ©Haben gegen^

über eine roeife $orftd)t geboten. Unter Beobachtung berfelbeu

braucht man inbeS eine aflgemeinere Arbeitsfdjeu bei ben befreiten

roohl faum $u befürchten; bie Xtyatfatyn an ber Söeftftifte bou

Afrifa nad) Aufhebung ber ©Haberei in ben bortigen englifdjcn

Kolonien fpredjen gegen eine foldje Befürchtung.

^nbern mir uns ber borftefyenb entmicfelten allgemeinen ©efidjts*

punfte für bie folgenben Ausführungen beroufjt bleiben, mögen je§t

einige Borfdjläge folgen, bie für bie praftifdje §anb()abuug bei

Aufhebung ber ©Haberei in betraft fommen bürften. 3unäd)|t

fudje man bem arabifdjen BebölferungS-Element mehr unb met)r

bie BertrauenSftcHung ju entziehen, beren eS ft<h im Seginn ber

beutfe^en Regierung burd) innehaben bon ^often in ben Ber*

maltungSftetten beS SanbeS, fo berer eines Amte« als Söali, als

Bürgermeifter unb bergl. ber eingeborenen Bebölferung gegenüber

erfreut r)at. 15er Araber mirb ftd) nie mit ber christlichen $crr=

fdjaft auSfö^nen (äffen. Er mirb ftets, je nad)bem 2ift unb Seiltet*

hett es erforbern, offen ober heimlich gegen eine djnftliche Obrig*

feit intriguieren; bafür ift er §u eng mit feiner Religion, bie ben

SanatiSmuS gegenüber ben Ungläubigen als ©laubensfafc t)at, ber*

roadjfen. Die Erfahrungen, meiere bie beutfehe Äolontalregterung

mit ©affan bin Omari unb Üftadjemba in ftilroa unb |)interlanb

gemacht hat, ftnb in biefer Beziehung lehrreich- Der Bericht beS

englifdjen fcommiffars für Britifd) * SJHttelafrifa Qohnfton bom
31. 2Räq 1894 — abgebrueft im Brüffeler QfahreSheft pro 1894 —
f
fliegt mit folgenben ©orten: „Sftach fünf erfahrungsreichen fahren
bin ich WM au oem Urteil gefommen, ba§ bie ©egenmart ber Araber

mit ber Einführung europäifd)er ßibilifation unbereinbar ift unb

ba§ flc früher ober fpäter baS innere beS Weltteils begaffen

müffen; eS mag möglich fein, an ber flüfte über fte ju hetrfchen,

meil fte bort einige Qntereffen im ©pielc haben; im Quneren bou

Afrifa ftnb eS aber Abenteurer unb jmar folche bon ber fcfjlimmften

©orte." Alfo ftrengfte Überroadmng beS arabifchen BebölferungS*

dementes! 9^ur bann merben bie Eingeborenen eS magen, ftd)

ihrem Einfluß )it entgehen unb ein rürfhaltlofeS Vertrauen jur

beutfehen BehÖrbe $u faffen.

üflan achte aber auch auf bie im ©dmfcgebiet, befonberS an

ber Ättftc in ben ^afenftäbten anfäfftgen Qnber. Bejeidjnenb für

fte ift eine ^ßroflamation beS englifchen ®eneralfoufulS Euan ©mith
in ©anftbar 00m 9. Wobember 1888: „Die Aufmerffamfeit ber

Regierung 3hrcr Sttajeftät", fo ()eigt eS in ihr, ift auf bie Ifjat*

fache gelenft worben, ba& britifche unb britifch*inbifche Unterthanen

nicht immer ftreng baS ®efefc über s
3ttiete bon ©Habenarbeit bc

obachten. Es ttjut baher ber Agent unb ©eiteralfonful 3h™<
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SOtajcfta't Ijiermit fnub, baß nad) beu SBeftimmuugeu beS Artifcl 370
beS inbifdjcn ©trafgcfefcbudjS jeber brttifd^e Untertfjan, welcher einen

Vertrag mit bem öefifcer eines ©flauen eingebt, nm fid) bie Arbeit

beS leiteten bienftbar 31t machen, ftd) eines StfergcljcnS fdjulbig

inadjt, welches nad) ben Söeftimmungen genannten ^rtifclö mit

©cfängniS bis 51t fieben Qatjrcn, fowic mit ®elbftrafc beftraft

wirb. Stein ©efefc oerbietet (inbcS) einem britifeijen Untertan, bie

^(rbcitöfraft eines ©flauen $u mieten, welcher fid) freiwillig für

iljn 3U arbeiten erbietet, unter ber Söebtngnng, baß ber Vertrag

$wijdjen itjm nnb bem ©flauen unmittelbar junt Äbfdjlnß fommt.

3 ober Stferfud) ober Vertrag awifctyen bem britifdjen Untertan unb

bem Söcfifcer, melier baS ©inuerftänbnis beS lefcteren ober feine

Xctlnaf)me an bem vom ©flauen uerbtenten fiofjn bejwecft, ift im«

gcfefclid). 5öem ber £of)tt gebüfnrt, baS ift nur eine ben Öefifcer

unb ©flauen intereffierenbe (interne) 5ra 9*'"

(SS mag hierbei baran erinnert werben, baß bie 9?id)t*$lu=

gehörigen ber Äulturftaatcu, (Eingeborene, Araber, Sklubjdjen it. f. w.,

Seiten man and) bie Qnber beijäljlt, im bcut}cf) s oftafrifanifd)eu ©d)ii§-

gebiet infoferu eine beuorjugte ©teflung im 9icd)tslebcn einnehmen,

als man ifjre iHcd)tsaufcf)auungen fdjont unb bie 3ku)ätiguug ber*

jelbeu im SScrfcfjr unter eiuanber bulbet. £>aß ber, wo eS bie

Erlangung eine« Vorteils gilt, abgefeimte Qnber ftd) biefer 2*or3itgS:

ftclluug bewußt ift, ja fic jur (Erlangung uou Vorteilen mißbraucht,

beweift ber oben angeführte galt, wo bie Qnber auf «sßemba

fdjlanfwcg felbft ©flauen gelten, obwohl iljucn baS als britifdjen

Uutertfjanen uerboteu war, unb t^ttett erft bann Jreibriefe aus*

ftcllteu, als fie Ijörten, baß ein britifdjer 9?cfibcnt für bie ^nfel

ernannt unb im begriff fei 311 fommeu.

Jöenn baS unter britifdjer $>oljeit uorfommcn fonnte, wicotcl

eljer ift cS im beutfd)eu ©d)ufcgcbict möglich, beffen Scanne mit

ber britifd)'inbifd)en ©efejjgebuug unb ber Otedjtftelluug ber britifd)»

inbifdjen llutertjjaneu bod) fdjwerlid) cingeljenb uertraut fein werben.

(Es crfcfjeint baljer uüfcltd) auf obige ^roflamation tjiujuweifen, bie

für bie im bcutfdjen ©djufcgebiet aufäffigen Qnber britifcfjcr Unter*

tljänigfeit fo lange oerbinblid) fein bürftc, als fic uidjt ber beutfdjcu

(Mcjc£gebuug unterftcllt finb, unb bicS um fo mct)r, als ber in ber

^roflamation berührte gefe^geberifdjc ®cbanfe außer beut ber $or<

beugung unb 5l>crljütuug wudjerifcfjcr Ausbeutung uou SRenfdjeu*

fräften sugleid) ein wichtiges crgieljerifdjcS ^nn^ip enthält. Der
©flaue lernt buref) ben unmittelbaren $crfcl)r mit beut Arbeits^

betreu feine ArbeitSfraft felbftänbig gu werten unb 311 uerbiugen;

ber 9lrbcitSl)crr (3nber) wirb genötigt, fid) lebiglid) ber freien

$mub 311 bebtenen, wie baS ber Angehörige ber Shtlturftaatcu ja

fd)on längft tljttu muß. Sttadj biefer Mictjtung l)in erfdjeint ein

gcfcftgebcrifdjcr Aft ber bcutfdjen Solonialtcgiernug empfehlenswert

berart, baß jeberntanu, 3 ,l0CV wie Araber — uou (Eingeborenen

utellcidjt 3uuftd)ft abgefcl)en — , ber fid) f rem ber $>anb, alfo nidjt
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eigenen ©cfinbeä, eigener ©flauen bebient, fic nnr burd) einen

freien Slrbeitsoertrag' äwifdjen ifjm unb bem StrbeitSüberneljmer

Dingen fann.

find) fonft erjd)eint manche oon ben Ü)Jaj3nahmen, mit baten

bie englifdje Regierung bie Aufhebung ber ©flaoerei auf ©anfibar
unb $emba oorbereitet tyat, unb bie fidj als bem ©ultan oon

©anfibar, bem bamaligen Qufjaber ber $oty\t, abgerungene ^u*
geftänbniffe barfteflen, bie bann in beffen

sJ>roflamation oom
1. Sluguft 1890 ifjren gefefclid)en HuSbrucf fanben, wert, beherzigt

unb in bie beutfdjeu Stfertjältniffe herübergenommen gu werben, üöir

taffeil f)ier einjelne oon biefen ©eftimmungen folgen. „2öir oer*

bieten", fjeigt e£ in Ziffer 3 ber ^roflamation/ „oon ^eute ab

jebeu 2lu3taufa), Sauf unb SBerfauf oon Qanä* unb anberen ©flaoen;

es barf feinen ©flaoenhaubel geben, wie er aud) l)ei§e." Sluf bie

3uroiberf)anblung ift fernere ©träfe, oerbunbeu mit Deportation

unb ftonfUfation aller ©flaoen geftellt.

„4. Sßcim £obe be3 Söefi^crö fönnen nur bie gcfe§lid)eu $lb*

fbmmlinge be£ ÜJerftorbenen feine ©flaoeu erben. 2öenn joldje

nidjt oorf)anben ftnb, werben bie ©flaoeu oon felbft mit bem Xobe
be$ .perrn frei.

M 5. ^eber Söefifcer, Araber ober fonftige Untertan, welajer ftd)

einer fd)led)ten Söeijanblung feiner ©flaoen fdjulbig macfjt, ober im

Söefifc frifd) gefangener ©flaoen gefunben wirb, wirb mit Partei-

Strafe unb im Salle oon Graufamfeit mit ©inaieljung feiner fämt*

liefen ©flaoen beftraft werben.

„6. Diejenigen unferer Untertanen, welche eine unter britifdjer

®ertdjt8barfeit ftcfjenbe ^erfon geheiratet Ijaben, cbeufo bie aus

biefer SBerbinbung hervorgegangenen Sinber ftnb bura) oorliegenbe

^erorbnung unfähig, als ©flaoen befeffen ju werben. Sllle fo Oer*

heirateten ©flaoen unferer Untertanen werben mit Gegenwärtigem

für frei erflärt.

„7. Sllle biejenigen unferer Uuterthaueu, welche, ehemals ©flaoeu,

burd) eine britifd)e SehÖrbe befreit worben ftnb, ober welche längft

bura) ^erfonen befreit finb, bie unter britifd)er ^>ofjeit ftehen, werben

mit Gegenwärtigem für unfähig erflärt, ©flaoeu $u beftfcen. Sllle

©flauen genannter ^ßerfonen werben oon je§t ab für frei erflärt.

— Qeber ©flaoe, welker oon I^ute ab gefefclid) feine Jreiljeit

erlangen tonnte, wirb ein für allemal unfähig fein, ©flaoen 31t

beftfcen; im Salle ber gumibertjanblung wirb er fd)Werer ©träfe

oerfallen.

„8. 3feber ©flaoe foll aujjcrbem baS iHea)t haben, in jebem

Salle feine greifet ju erwerben, wenn er eine gerechte unb billige

©chabloSfwltung .... anbietet.

„9. S3on Gegenwärtigem ab foll jeber ©flaoe baS fliegt haben,

wie einer unferer freien Unterbauen , Älagc ober 3Jefd)werbc oor

ben $el)örben gu führen.

"

i*on oorfteljenben Scftimmuugen wirb bie unter 9 angeführte
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uon jeher feiten« bev beutfchen 33ehörben gu guuften bcr ©flauen

gehanbljabt. £)ie Sefjörben fcnncn oor ihren ©chranfen feinen

Unterfchieb amifchen freien unb unfreien Seuten. &uch bie 23e*

ftimmungen 511 3iffcr 4 uno & fmo ocn beutfchen SBehörben bei ber

praftifchen $anbl)abung ber ©flaoenfrage längft al« eigene geläufig,

nrie bie oben gezeigten ©eifuiele au« ber ©tatiftif bcr jreibrief*

Erteilungen erfetjen laffen. ^Dtc Eingehung fämtlidjer ©flauen

ameef« Jreierflärung fönnte im Salle erwiefeuer graufamer ÜJtyV

hauolung autt) nur eine« ©flauen ober bei SBerübung oon 2ttenfchen=

raub an einzelnen Qnbiuibuen in weiterem Umfange als ftraf*

fdjärfenb tjinjutreten.

$>aß alle biejenigen bisherigen ©flauen, welche mit Snbern,

mögen biefelben nun britifdje ober beutfa)e Untertanen bejw. ©chu§*

angehörige fein, oerheiratet ftnb, nebft ben au« biefer Ehe tyxvox

gegangenen Sfcmbern für frei 31t erflären ftnb, erfdjeint al« ba«

iflächftliegenbe.

Einen befonber« heroorjuhebenben gefunben SHecht«gebanfen

enthält bie Seftimmung unter 2ßr. 7, baß biejenigen ©flaoen, meiere

burd) bie SBeljörbe für frei erflärt finb, unfähig Pub, felber ©flaoen

ju befifcen. E« folgt bie« eigentlich au« ber Sflatur ber ©ache,

baß, wer einer 9fecht«wohlthat teilhaftig geworben, nun feine

baburch oerbefferte Sage ber wohlmeinenben abfielt feine« Sefreier«

entgegen nicht baju oermenben barf, feinen Üttitmenfchen ju lunbern,

ber gleiten 9ftecr)tötuor)It^at teilhaftig 511 werben.

inwieweit e« ftch empfiehlt, ben $>anbel mit ©flaoen, Stauf,

£aufd) u. f. w. ein$ufchränfen, bleibt am beften bem Ermeffen ber

Regierung anheimgeftetlt, ba rjicrbct $u oiel Erwägungen mitförechen,

welche bie allgemeine öolitifche Sage, bie Jrage ber Überwachung

be« ©chufcgebiete« unb manche anbere fötiefficht eingeben. 9htr

möchten wir h^r befürworten, baß, wenn nach biefer Dichtung Inn

bie Aufhebung ber ©flaoerei anbahnenbe SBeftimmungen getroffen

werben, 3utt,^erhan0 ^un9cn m^ Dem S3crluft oon ©flauen gebüßt

werben, berart, baß alfo ber ^uwiDerhanbelnbe an feinem ©flauen*

beftanbc geftraft wirb, bie ©elbftrafc in ^ergäbe oon ©flauen

befteht, bie baburch bie Freiheit erlangen. $or allen anberen aber

erfechten banfen«wert folchc gefefclichen öeftimmungen, welche bie

Jamilienrechte ber ©flauen fd)ü&en. E« ift Sterbet gunächft nicht

an bie Erlangung ber Freiheit burd) ®eburt unter beutfeher Roheit

gebadjt, nur baß fein ©flaoenbefifcer ba« Siecht hol, ftorenb in ben

Jamilienfrei« feine« ©flauen ein3ugreifen, mithin nicht berechtigt

ift, fein ©eib auch fur ocn 5au*> Da6 er D*c ""h* Gut geh^B^n,

fofern fie fonft nur gefefcmäßig, uon ihm ju nehmen, ftc ober feine

tftnbcr uon ihm $u trennen.

Qn biefer SBe^iehung bürften allein bie ®runbfä£e ber chrift*

liehen (Sittenlehre maßgebenb fein. .$ier muß bic ©efefcgebung bem
©flauen unbebingt $u £>iffe fommen.

Ü7ton erleichtere bem ©flauen aber auch ben Eintritt in ben
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©tanb ber freien baburd), bafj man tym bie 2Röglid)feit eröffnet,

fid) feine Freiheit $u erwerben. Sreilidj wirb es nicht allauoiel

©flauen geben, bie fo uiel ^Barmittel befifcen, fid) ihre Jretheit ju

erlaufen, Qmmerhin foüte bie Äolonialregierung eine ©umme feft*

fefcen unb Seftimmung bat)in treffen, ba| gegen ihren ©rlös ber

©flaue uon if)r ben fjrcibricf auSgeftellt erhält, einerlei ob ber

bisherige 93efi$er fid) mit ber Annahme ber SoSfauffumme eim

uerftanben erflärt, ober fold)e oerfdjmäfyt. ftür bie grofje 9Q?cnge

ber ©flauen ergiebt fid) inbeS ein anbereS ^ßrinjip ber Äblöfung.

3Bir greifen bafür auf baS preujjifche „ Allgemeine 2anbred)t
M

aurücf,

baS im 5. Xitel beS 2. Teiles iöeftimmungen über bie ©Hauerei

traf. 2flan muß ftd) babei uergegenwärtigeu, bafc gur $t\t feiner

^nfraftfefcung, Ausgang beS adjtjehnten QahrfjunbertS, ber ©flauen-

hanbel in ben d)riftlid)en Äulturftaaten nod) beftanb; in (Snglaub

mar ber Äampf um feine DafeinSberedjtigung jmar bereit« ent*

bräunt; bod) mürbe er bort erft 1807 oerboten. Das £anbred)t

trat in feinen SBeftimmungen fofort gegen bie Dulbung ber ©flaoerei

auf unb beftimmte ferner im § 200 fg. a. a. £). „SBenn . . .

g-rembe (mit ©flauenbienerfchaft) fia) in ben föniglidjen fianbeu

nieberlaffen, ober aud) menn königliche Untertanen auswärts er*

faufte ©flauen in fjieftge Sanbe bringen, fo t)ört bie ©Hauerei auf.

Der £>err tjat alfo fein perfönlidjeS (Eigentum an, ben gemefeneu

©flauen; bod) mufj Unterer uon foldjer Qtit an bem £errn fo

lauge (ofjne £of)n) bienen, bis er benjelben baburd) für bie auf

feinen Aufauf uermenbeten Soften entfdjäbigt hat." Die Söebeutung

biefer Seftimmungeu ift ja für ^ßreufjen burd) bie (Smtroicfelung ber

Dinge infolge ber Aufhebung ber ©flaoerei in ben dpiftlidjeu

Hulturftaaten balb überholt morben unb auch bie neuere ®efefc*

gebung hat balb anbere SBeftimmungen an itjrc ©teile treten laffen.
siöaS bie öeftimmungen inbeS für bie Gegenwart nod) mid)tig er-

fdjeineu lägt, ift bas in ihnen 3um AuSbrucf gelangte ^rinsip ber

Ablöfung. ©o menig biefeS ^prin^ip burd) ben @ang ber (£r*

eigniffe in ber Heimat gur Anmenbung fam, fo nüfclid) unb anmenbbar

erfcheint es uns für bie oftafrifanifdjen SBerhältniffe. Sreilid) mirb

man eS in feiner Anmenbung ben gegebenen Söerhältuiffen ent*

fpredjenb geftalten müffen. ©o mirb mau bem ©flaoenbefifcer nid)t

bie Ablöfung beS ©flaoenbeftfouerhältniffeS anuertrauen bürfeu, ba

er ja, (ebenfalls in feiner Auffaffung, ber burd) fie ®efd)äbigte ift

unb baS größte Qntereffe baran r)at, bie Ablöfung ju hintertreiben.

(£s bietet fid) inbeffen ein guter 5©eg, baS angeführte AblöfungS*

prinjip, ben gegebenen SBertjältniffen entfpred)enb in bie 2LMrflid)feit

umjufefcen, menn man an bie (Einrichtung ber Ablöfung ber Oieal*

laften burd) fflentenbanfen benft. Die Jrage mürbe fid) banad)

gelöft ungefähr folgenbermajjen ausnehmen: Die beutfdje kolonial'

regierung betraut irgenb eine SBefjörbc, bie ihren ©ifc im ©a)u(5 s

gebiet möglichft im Zentrum beS ©flauenbefifcftanbcS l)at, mit ber

Ablöfung ber ©flaoenbefi&uerhältniffe, inbem fie jebem ©flauen,

Digitized by Google



96 —

ber [ich feine greifycit oerbieucn tuifl, bie SHögfichfeit eröffnet, ftd)

bei ihr feine greiljeit 51t uerbieneu. Die SlblöfuugSbehörbe, mit

ber SBefnguiS sur Enteignung ausgestattet, fauft je na$ bem Stteban

beS SlrbeitSmarfteS unb unter tljunlidtfter Schonung ber toirtfdmft«

liefen Öebürfmffe ber ©flauenbeftfcer biefen nach unb nach ihre

©flauen ab, euentueü mit 3roan9 3ur ^ergäbe gegen Entfd)äbtgung;

in biefem Jatte alfo Wegnahme im Söege ber Enteignung.' (Sie

tuirb ihre Ü^ätigfeit in erfter Linie auf bie ©flauen erftreefen, bie

ihre Slblöfung beantragt haben unb am elften getoittt finb, bie

Söebingungctt ihrer Slblöfung §11 erfüllen. Diefe liegen barin,

ba§ ber ©flaue bie fioSfaufiumme aboerbient. Daburd), baß bie

SlblöfungSbehörbe Iefctere bem ©flaocnbefifcer auszahlt, alfo getoiffer*

mafjen uorftreeft, tuirb ber ©flaue ber SBetjörbe gegenüber oer*

pflichtet, ihr Dienfte im 5Bcrte ber ?(blöfungsfumme $u reiften unb
bie 53et)örbc bem ©flauen gegenüber $u folgen Dienften berechtigt;

wogegen ber ©flaoenbefifcer baS SlblöfungSfauital in Oeftalt bcr

LoSfauffummc erhält. Der ©flaue tuirb burdt) 3«l)Iung ber £oS^

fauffumme bcSfjalb nod) uidjt frei, toechfelt junäc^ft äußerlich nur

feinen £>errn unb tritt $u feinem neuen £>crru in ein getoiffeS

flbhängigfeitsoerhältnis auf Dicnftleiftung. $öie bicfeS Verhältnis

311 bezeichnen, ob als ^örigfeit, Seibeigenfc^aft ober roie fonft, barauf

»trb cS ja toof)l utdtjt aufommen. Die WblöfungSbehörbe tuirb nur

barauf feljen, ba§ bcr loSgefaufte ©flaue il)r feine Dienfte jur

Äbucrbienung ber Entfd)äbigungSfumme leiftet. Es tuirb gut feilt,

bem ©flauen bicfeS DienftuerhältniS im 53etuufjtfein gu erhalten

unb baS and) im Tanten jum SluSbrucf 311 bringen, um feine ©er»

toirrung unb falfa)c 3been uon Freiheit in feinem Äouf anzurichten,

kennen mir ilju baljer in feinem neuen Verhältnis: „©flaue auf

Jreiheit". Der neue .§err tuirb balb in ber Sage fein, je nach

ber ^rbeitstuifligfeit, bem glei§ unb ber Eüdjtigfeit beS Einzelnen

bie SlblöfttngSjeit jeineS 3uftanbeS als eines auf Freiheit bienenben

©flauen fcftfefteit 311 fönnen. ©elbft tuentt ber DurchfdmittSureiS

bes LoSfaufc* uon 100 auf 200 üftf. rücfen follte, tuirb ein frreb-

famer ©flaue in -bcr Lage fein, fid) unb bett ©einen binnen Qafjr

unb Sag bic ^blöfttng $u erarbeiten. Der SJblöfungSbehörbc auf

bcr anbereu ©eitc loachfctt burd) bie Enteignungen
*

unb SoSfäufc

eine Änjal)l Arbeiter $u, für bereu Ernährung unb SBefchäftiguug

ftc jttnächft 3u forgett haben tuirb. Da fte ittbeS bie Regelung ber

^n^al;! ganz in ber §>aub l)a *> aubererfetts ber Lebensunterhalt

cincS Negers gering ift unb bic £ropcunatur überreichlich für Sftegcr*

bebürfniffe forgt, toill bic ©orge bcr Ernährung nicht uicl bebeuten.

Um Leute aber 31t befchäftigen, tuirb fic eher 31t uicl als 311 tuenig

Arbeit hoben. 58ci bcr Inangriffnahme nottuettbiger Kulturarbeiten,

tuic fic fich int hatten uon feegett, Eifeubahitcn, 3ttfKütten unb
?lttStrocfucn uon ©ümpfeu, Oiegulieritngen uon glufjläufen, in £)afen*

unb 25ruttttcnbautcu barftellcu, tuirb bic mcnfchlidjc SlrbeitSfraft uon

3ahr 311 Qahr höher betuertet merben unb es läßt fich barauS
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bie gcfunbc wirtfd)aftlidje ®rnnblage beS Unternehmend entnehmen.

Die ^blöfungöbe^örbe wirb aber fernerhin ftets in ber Sage fein,

wirtfdjaftltchen Strifen, wie fie bie (Sntfrembung ber ©flauen ihren

bisherigen ^erren gegenüber feiert mit fid) bringen tonnte, burd)

ßuruerfügungftellung ihrer Ärbeiterfchar uoraubeugen. ©ic wirb

bieS gewiß nid)t in ber SBeife itynn, baß fie bem ehemaligen ©flauen*

befi^er feine früheren ©flauen als Arbeiter oermietet, dagegen
mürbe baS Söebenfen fpredjen, baß ber erftere Ieidjt burd) diu.

fdjüdjterung uerfudjen fönnte, feinen früheren ©flauen in einen

©tanb oon Unfreiheit $nrücfanbringen, aud) fncßc c$ w mannen
gälten, bie ©flauen ber (Sibitternng ihrer ehemaligen Herren an*;

liefern. Die SlblöfnngSbehörbe wirb oielmehr bei bem Vermieten

ihrer „©flauen auf grettjeit" biefe oor jeber Unbill baburd) 31t

fidjern wiffen, baß fic bem nm StrbeitSfräfte oerlegenen früheren

©flauenbefifccr ftets anbere „©flauen auf jreiheit" oerbingt, anrf)

fonft eine fd)arfe nnb wad)fame $ontrole Darüber aueübt, baß bereu

nach außen hm irc ^c ©teüung in feiner 5öeife angetaftet nrirb.

Dieje OtegierungSarbeiter fönnten 311 Reiten großer Slrbeiternot and)

ben ^flanjunggunternehmungen gegen ein an bie SlblöfungSbehörbe

51t aal)lcnbe$ Entgelt jur Verfügung geftellt werben. auf biefe

Seife wirb fid) ber ©flaoenherr, ber fflaoeubeftfcenbe Araber, am
eheften mit ben neuen ^erhältniffen auSföhnen fünnen, er wirb fid)

and) auf biefe Söeife leichter an bie ©efdjaffung „freier .$anb"

gewöhnen unb oor allem mirb bie «blüfungSbehörbe ihm ben Uber»

gang an« ber ©flaoenwirtfd)aft jum freien Slrbeitsuertrag burej)

weife tfiüdfid)tnahme auf bie Sage feine« «rbeitsmarfte« möglid)ft

fchonenb geftaltcn. Der „©flaue auf Freiheit" anbererfeits mirb

um fo freubiger arbeiten, als er fich unter einem gerecht nnb billig

benfenbeu §erren weiß unb il)m als Sohn feiner Arbeit bie Freiheit

minft. Auf feinen Söunfd) fann er ja nach abuerbienter ^oSfanf*

fumme auf ®runb freien SlrbeitSoerhältniffeS iHegiernngSarbeiter

bleiben; bie ©orge um feine 3ufunft braucht ihn nicht in bie

©ehufucht nach feinen frühereu ©flaoeuuerfjältniffen }u treiben;

fd)on ber 33ebarf ber ^flaujer an Arbeitern für bie ftch ftets*

mehrenbe Arbeit in ben ^flau^nugen mirb ihn biefer ©orge ent*

heben. Süchtigen Arbeitern mirb fich außerbem bie 2luSfid)t bieten,

oon ber Regierung ein ©tücf Sanb jnr eigenen $ewirtfd)aftitug 311

freiem Eigentum ober jnnächft als Wentengut 311 erhalten, wo fic

beS ftleißeS iljrcr Arbeit auf eigener ©d)ollc frol) werben föuncn.

DiefeS ©ich'Die*5rei()eit^erbienen enthält angleich ein wichtigem

fittlidjeS unb erziehliches Moment. Der ©flaue wirb innc, baß* er

hinftchtlid) feiner bürgerlichen Freiheit unb wirtfchaftlidjen (Srjftcnj

auf feiner £äube Arbeit angewiefen ift; baß er feine Freiheit unb

ueruollfommncte SebenSftelluug nur feinem S^iße oerbanft, baß

feine ©jeiftenj auf feiner £>änbe Arbeit beruht. Die Arbeit erlangt

babnrd) in feinen Singen einen fittlichen SBert; fie wirb ihm geabelt.

Die ©flauerei ift eine (Srfd)ciuungSform eine« auf heibuifdjer
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Äulturftufc ftcljcnbcn Jl>oIfe«. 5ür Dftafrifa ift fic bic Jorm, in

ber ficfy im SBerfeljr bcr eingeborenen bie Brbeit«leiftung öolljicljt.

2Rtt bcr ©inftttyrung wahrer d)riftlid)er Kultur ift biefe JJorm bcr

ftibcitslciftung unuerträglid); benn ftc beruht auf bcr Unterbrücfung

be« <Sdjmäd;eren, auf bcr $erfümmerung feiner üftenfdjenredjte.

Da« S^riftcutum ftcflt bic Arbeit au fid) fcfyon unter gang anbere

®cftd)t«i)unfte; ü)m ift ftc eine fittlidjc Sßflidjt bc« ©iu^elncn; bic

95cjicl)ungen be« ß^riften $u feinem sJ2itmenfa)cn regelt ba« @cbot

bcr 9iäd)ftenliebe, ber Achtung feiner fittlid^en *ßerfönlid)feit. Stttt

bem (Sinsug djriftlkfybeutfdjer Kultur in Deut(d)»Dftafrifa treten

biefe ©efia)t$punfte aud) in ba« ©ewujjtfem be« (Seelenleben« ber

Sieger, wie aubererfett« in ben ©efid)t«frei« bcr Araber. Der
ifteger wirb balb herau«finbeu, baß bie ©Hauerei, wie fic tu Oft*

afrifa beftefyt mit bcr Söeifje be« Scbcn«, wie fic ba« (Stjriftentum

als $flid)t prebigt, unb mit ber Setyre oon bcr ©ottebenbilblidjfcit

bc« sÜcnfd)cn unoercinbar ift. Sar fic ifjm bi«l>er mclfadj etwas

©clbfroerftänblid)e«, fo wirb er, wenn er fidj bcr djriftlidfen jgbeale

bewußt geworben ift, aud) ba« 2ftenfd)enunwürbigc bcr ©flaoeulage

empfinben. JJtmt Ijier beljilflid) %n fein, au« feiner gebrüdten,

menfdjenuuwürbigcu Sage empor^ufommen, ift <ßflid)t jebc« djrift*

liefen Staat«wefen«. flöenn Dr. Starl *ßetcr« in feinem ©erfe: „Da«
bcutja>oftafrifauifd)c ©dmfcgebiet" (©citc 403) fagt: „Da« europäifdjc

(Mcmeinbemußtjein am ?lu«gang be« 19. Qafyrfjunbert« bedangt bic

priusunelle Anerfennung bcr fogeuannten f( 3Wcnfc^enrec^te" für

iämtlidjc Angehörige bcr ©attuug üftenfdj, gleidwicl welche §aut*

färbe bicfelben tragen mögen 11

fo ift ba« pnädjft entgegen

einem mancherorts befürworteten Spange oer Pfleger Sur Arbeit

burd) bic weiße 9taffe gefagt: „Die Anfchauungaweifc unfere« 3eit*

alter« zwingt un«, aud) bem Sieger, genau wie bem beutfdjcn unb
euglifd/cn Arbeiter bic Freiheit bcr (£ntfd)eibuug 51t laffen, ob er

für un« arbeiten will ober itidt)t." <5o fetjr wir biefem ©orte bei»

ftimmcu muffen, fo berechtigt ftnb wir anbererfeit« barauf $u galten,

baß ttnferc SDiitbewoljuer im ©djufcgcbict, bic Araber u. f. w. ftd)

bcr gleidjcu *pflid)tau«übung befleißigen, bie wir un« auferlegen;

bic« folgt au« bcr ocrantwortlidjeu ©tellung, bic ba« bcutfdje Meid)

feinen Üutertljauen gegenüber einnimmt. So wenig wie biefe« bei

einer Älaffc feiner Untertanen Tierquälerei bulbcu fann, nur weil

biefe Älaffc auf einer fütlid) uiebrigercu ©tufc ftcl)t, auf weldjer

bic Tierquälerei al« fittlidj oerwerflid) uiebt entpfunben wirb, fo

wenig unb uoa) tmenbltc^ weniger fann e« bic ©flaocnwirt|djaft

bulbcu; baut fie bilbet einen Raubbau an bem tjbc^ften ©ut, ba«

wir im ©djufcgcbict l;aben, an beu $ieufd)enfräften unb bamit

einen &rcb«fct)abcu au ber fittlidjen unb materiellen S33ol;lfaljrt be«

l'aube«. Die beutja^c <&d)iifcl)errjd)aft barf, wenn ftc anber« ihre

l)ol;c folonifatorifd)c Aufgabe erfüllen will, e« nic^t julaffcn, baß
ein geringer SÖrucbteil ber £aubc«cinwotmcr burd) fchuöbe Au«;

beutung be« Schwadjen ba« ®lürf oou Taufcnbcn ihrer Üutertljaucn
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untergräbt uub beu Stulturfortfdjritt I>tutaul)ält; ftc wirb fid) ftetS

it)rer Ijoljeu, oon ©Ott if)r oerlietyenen ütfiffion bemußt bleiben, bic

fittlidje ©ol)lfal>rt uub baS iuirtfd>aftlid>e ©ebenen aller ifjrer

Untertanen , bcfonbcrS aud) ber ©$wad)eu ju pflegen unb fann

ben fittlid)cn ÜWaßftab für itjre SUJaßnaf)meu nur ben formen beS

GfjriftentumS entnehmen.

Unb oerfycißungsooll tönt tut« Ijicrbci in bejug auf XVutfd)*

Cftafrifa fdjon jefct baS $>id)tcrmort entgegen:

„$>aS alte ftürjt; eS äubert fid) bie Qtit,

unb neues Sebcn blüljt aus ben 9iuiuen."

Ü*on Jrobcniuß.

i9lb0C!d)tofien ben 28. SOiai 1900.)

Qm l>vitifd>niayytifd>cn Stttati t)crrfd)t nad; ber 93c

ftrafung ber rebellifdjcu Gruppen, bereu 5 Dicnftentlaffencn ©frieren
ber SUjcbioc uid)t umritt tonnte, perfönlid) feinen Unwillen unb

feine Übcreiuftimmung mit bem britifdjen ®ewaltfjaber auszubrühen,

iwllftänbigc iHutje, fo baß ber wirtfdjaftlidjen ßrforfdjung nichts

im SÖegc ftcljt, ju bereu WuSfüljrung Platin ^afa^a in Omburmau
eingetroffen ift. (£r l>at feine Arbeiten bereits begonnen, ba bic

Grpebittou in fpätcftcnS einem falben Qafjrc biefc crlebigt Ijabeu

muß. ©inige 9)Jitglieber ftub beutfdje UnioerfitätSprofcfforen unb

Ijabeu nur halbjährigen Urlaub.

&cS Don SDJardjanb auf bem «Sobat — als er feinen 2)farfd)

nad) Slbcffinien ju £anbc fortfefceu mußte — jurücfgelaffenen

Dampfers „Saibfycrbe" will fid) üfteuclif annehmen. Gr Ijat £anb«
weder entfaubt mit bem Auftrage, baS @$tff auseinanberäuucljmen

unb nad) Slbbis Slbeba $u transportieren, wo er eS mot)l als ^Re-

liquie aufbewahren wirb, ba er eine anbere Verwenbung ju^

näd)ft bafür nid)t Ijaben bürfte.

9kd)bem ber sJicid)Stag in einem für ifjn burdjaus crjarafterifti)d)eu

Langel au politifdjer 2JJeitfid)tigfeit uub golgcrid)tigfeit oon ber

Regierung erft bie grünblidjcre Aufarbeitung eines Entwurfes

für bic ,;cntralbal)u in X>cutfd>*0)fttifvtfa oerlaugt l;at, beoor

bie ^Bewilligung ber ÜJJittel erörtert werben tonne, bic oon ber

JHegiernug geforberte, für bie uotwenbigen Vorarbeiten unb für

bic Jcftftellung bcS *ßrojcttcS beftimmte Heine <5ummc aber and)

verweigert fjat, erfdjeint eS groar überflüffig, über biefc (Jifeubafjn

uub il;re oon allen Vlutoritäteu auerfauute Unentbeljrlidjfeit nod)

ein fcöort $u oerlicren; eS ift aber oon SBictjtigfeit, feft$uftellen,

baß aud) bie ber Söubgct^ommiffiou oorgelcgte $cuf)d)rift als

mid)tigfteS Moment unter ben für uns in Sctradjt fommenben 9ftaß>
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nahmen unfcrer Wettbewerber in Oftafrifa bie C£cciI*9lljobcöfd)c

<3üb*9torb*53ahu erachtet. „Die Vatjn foU awifcheu bcm töttoa»

nnb bem Janganifafee in unfcr ©ebiet eintreten, bann an Der

Oftfeite be« Xangauifa nnb ber ©eftfeite be« SBiftoria an* beut

©ebiet lieber t)erau«treten. Vefanntlich ift bie Durchführung ber

Tefegraphenlinic burd) Deutfch'Cftafrifa, alfo bie Vorläuferin ber

<§üb*Sflo?b*Vahn, burd) Abmachungen mit £>errn 9i () o b e S bereite

gefid)ert. SBir weiben faum in ber Sage fein, ein fo große« nnb

in ber Zi)at zweifelte« aiüilifatorifdjeS ©erf, wie biefe projezierte

©Ub^orbrSöatjn an ftd> barftellt, baburdj &u uerhinberu, baß wir

bie Durchführung ber Val)it burd) unfer Gebiet nicht geftatten.

SBirb aber bie 33at»u gebaut, fo füfctt fte über Sabora. Die
ilonfequen^en l)ierau§ fiub abfolut flar nad; beiben

©eiteu t> in. Vaut Dcutfchlanb feine #entralbal)u al« ÄH«
fd)luß $ur ©üb*^orb*33al)u nicht, fo wirb in außerorbent»
lid) weitem Umfange burd) bie Süb^orb* Valju ber ge*

famte Verfefjr oou miubeften« ber $)älfte unfere« gcfani'

ten Deutfd)*Oftafrifa, überhaupt oou ber b e u t f d) * o ft

^

afrifauifchen $üfte, aufgefogeu, abgeteuft uub ber 3üb;
sJiorb*Vabn bejw. burd) bic <3iib*&orb<23al)u ber Uganba*Val)it uub

beu englifdjeu 3tid)bahneu uou ber Oftfüftc burd) Sttataf, ober aber

über bie 3üb'9?orb*Vahu bem bireften Verfehr nach Stopftabt $u*

geführt.

Der Vereid) ber 3üb^orb*Vafm innerhalb be« beutfd)eu

®ebiete« mürbe ftd) sweifeüo« nad) Cften tjiu bi« Ugogo erftreefeu

unb in ber Verlängerung nach Horben uub ©üben bi« an unfere

©renje heranreichen. $ud) hier wirb ba« ©lement be« inbifcheu

Kaufmann« ber 3üb:Worb*Vabn berartig in bic £)änbe arbeiten,

baß und jeber (Siufhiß auf bie S(u«uu&ung unfere« eigenen Xerrt*

torium« ohne weitere« entjogeu wirb. flu« biefem ®ruubc ift

man bei ben Verhanblungen, bie i)kx über biefe 3üb*92orb-'Val)it

ftattgefuuben haben, auch immer uon ber Vorau«fefcuug ausgegangen,

baß bie Vorbebingung für bic Verwirflidjung biefe« Gceil 9tl)obc*<

fcheu ^rojefte«, foweit beutferjeö Gebiet bauou betroffen wirb, bei

©au ber beutfd)eu ^ e n t r a T b a l) 11 al« 3ttd)bahu nach Xflbora

fein müffe.

Mun ift aber felbft uon euglifdjer Seite eine foldje beutfd)f

3entralbafm al« ein gute« ©efd)äft angefeljeu worbeu. CS« beweift

bic« ber Umftanb, baß Mhobc« bereit« im üttai vorigen

Qahre« feiner feit« angeboten (jat, bei einer mäßigen 3w**
garautie be« deiche« ba« nötige Vaufapital, foweit ba«'felbc uidjt

oon bentfdjcu Äapitaliftcn aufgebracht würbe, oou englifcher 3eite

jur Verfügung 31t fteUeu. „(Sine Garantie für bie betrieb«*
foften", führte er babei an«, „verlange er nicht, ba in beu
erften fahren nad) ftertigftenuug ber Valju fdjou Die

Transporte für beu Vau ber ^eutralbaljn genügeube tri-

träge geben würben."
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Ohne auf biefe Slncrbietungen be« Gerrit WtyobtS einen be*

fonberen SBert legen ober fjter weiter barauf eingeben $n wollen,

ift biefe günftige Hufjerung Uber bie Rentabilität ber 3entralbat)it

im üttunbe eine« Sachmanne« oon zroeifello« fcl>r groger Umftcht

unb ©efd)äft«funbe immerhin fetjr bezeichnend"

(£« bebarf zu biefen $lu«führungen ber Denffchrift um fo weniger

eine« 3ufa6e*' a^ W oollftänbig mit ben oon ber „fcfrifa"

bisher oertretenen $fnfid)teu beefen.

Natürlich werben and) ber SBeiterführung ber Ufambara^aljn
auf bie furze ©treefe oon ^orogwe bi« Sföombo (72000 9ftarf)

bie größten ©chwierigfeiten bereitet, ob}d)on biefe fiinie bereits?

jefct bie Setrieb«foften aufbringt unb bie Einwurfe bezüglich be«

©erfagen« ber Staffeeplantagen oollftänbig au« ber Suft gegriffen

finb, benn anftatt ben Äaffeebau fallen 311 lafjen, haben bie be

treffenben ©efeflfdjaften in (efcter 3eit it>re Änlagen immer mehr
audgube^nen fid) bemüht.

Sftadjbem bie Erfafcteile be« Dampfer« „."pebwig oon ©ig*
mann" nun am £anganifa eingetroffen fein werben, ftefjt beffen

gertigftellung nicht« mehr im SBege. Die Seile be« <Sd»'ff«rumpfe«

waren bei bem Söranbe überhaupt nicht befdjäbigt worben, fonbern

nur ein fleiner £eil ber inneren Einrichtung. Oberleutnant «Sdjtoifer

hat fid) and) weniger be« (Srfafce« biefer ©egenftäube, al« finan-

zieller fragen wegen längere Qtit in ©erlitt aufgehalten. Sflachbem

biefe zur Söefriebigung gelöft finb, wirb er zurüeffehren, um balbigft

ben Dampfer für bie gahrt fertig ju ftellen. Da« Üteidj wirb ihn

bann übernehmen. Die Soften werben in«gefamt einfchließlid) be«

$ran«port« u. f. w. auf 500000 9ttarf angegeben.

Die Unterhanblungen mit bem tfongoftaat wegen ber ©reu^
regulterung am $iou*<5ee nehmen einen guten Sortgang. Der
mit ihrer gührung beauftragte belgifdje SJJinifter SJeeruaert ift nach

53rüffel zurücfgefeljrt, unb e« oerlautet, ba§ Deutfdjlanb bie ©ren^e

be« SRuffifi gugeftanben fei, ber Jeftlegung weiter nörblid) aber

eine genaue geographifdje Seftimmung be« Sttou*@ee3 burd) eine

Sommiffion oorangeljen fofle.

Qm #ilimanbfcharo=33ezirf fyabtn bie zu Unruhen neigenbeu

3trufcha*Sentc einmal wieber einen bewaffneten Slufftanb gemalt.
Der 33ezirf«hauptmann Johanne«, ber fd)on wieberholt mit ihnen

abzurechneu hatte, ift mit feiner ftompagnie nach ihrem $öol)uft^

am ÜWeru*53erge aufgebrochen, um fte zn beftrafeu. (Sine ernftcre

S3ebeutung ift bem Ereigui« nicht beizumeffeu; jeboch werben wir

fobalb feine Nachricht barüber erhalten, ba wir ja, wie faft überall

in unferen @d)ufcgebietcn, auch fy*x Dev telegrapl)ifchen ^erbinbung

noch entbehren.

pr portu0tcftfd^(Dft':ifrt(a würbe eine SBermehruug

ber militärifchen ©rrcitfräfte für nötig erachtet; am 20. 9)Mrz fütD

70 Offiziere unb 712 SDiann oon üiffabon nad; ^ourenzo ÜWarque«

in «See gegangen. Da« Schweizer 3chieb«gerid)t, weldje« nun feit
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10 Qatyrcn fid) mit bcr oon ^ortugal für bie £elagoa*Sat)n ju

jafjlenbe dntfdjäbigung befestigt, mar, wie oerlautet, willen«, fein

Urteil am 26. Sftära gu oerfünben, hat fid) aber in lefcter Stunbe

anbetd befonnen nnb einen weiteren Auffdjub für nötig erachtet.

3n £ü6«21frt?a liabcn üd) allerorten bie folgen ber fttate»

gifd) richtigen Maßnahmen be$ Selbmarfdjatl Roberts unb feiner

mit Energie errungenen Vorteile bcmerflid) machen müffeu, fo baß

ber größte Seil be$ ü}?onat Wäx% für bie Suren eine wenig er*

freulidje ißertobt bilbet. SBenu man oielfad) t)ierauö auf ein

balbigcS gänjlidje« Unterliegen bcr ftreiftaaten glaubte fliegen
3U müffen, fo überfdjäfct man bie Erfolge ber (Englänber ebenfo

feljr, wie man in ben oorhergcljenben Monaten aus ben ihnen

burd) bie Suren gugefügteu 9tteberlagen auf eine fernere immer
biefeu günfrige (Entwicfelung ber SriegSereigniffe Ijatte fdjließen

wollen. X)ie feitbem ben (Englänbern ^gefallenen taftifd)en Erfolge

erfdjeinen nur im Sergleich mit ben bisherigen Mißerfolgen fo be*

bebeutenb, baS ©efd)icf beS £orb Roberts nur fo heroorragenb,

weil ihm bie gäuftlidje Uufätjigfeit ber anbeten englifd)en ©enetale

gegcnüberfteljt. ©ein Setbicnft ift lebiglid) in ber fo lange

unterbliebenen ^ufammenfaffung ftarf überlegener Gräfte au einem

fünfte unb in bereu ben moberuen ^prinzipiell entfpred)cnben 33er*

wenbuug ju fliehen. $)aß es ihm hiermit nidit fdjwer fallen

werbe, eine $ef)iifa<$e Minberljeit aud) ber tapferften (Gegner ju

überwältigen, war oorau^ufe^en. (Er tyatte es bisher nur mit

Heineren, feinen Sormarfd) oorübergehenb aufhaltenben Abteilungen,

uid)t mit einer oon ber Hauptmacht ber Suren eingenommenen
Stellung 311 tfmn; er fjat es nid)t oermodjt, biefe Heineren Gruppen*
förper 3U oernid)ten ober bie an ilp oorbei fid) aurücfjieljenben ab-

zufangen; bie Suren bagegen haben in richtiger (ErfenutniS ber folgen
jeuer Umgehung ber Üftobberftellung bei Äimbctlerj mit fo bebeutenbeu

Gräften unb mit groger ©ef$itflid)feit alle itjrc weit jerftreuten

Abteilungen 311 fammeln oerftanben, inbem fie nirgenb bei bereu

Wücf^ug bem ©eguer Gelegenheit 3U (Erfolgen gaben, fonbern ilm

überall in SRefpeft 311 erhalten wußten, bis fte bie leeren (Stellungen

it)m überlaffeu fouuteu. hierbei mußte ebenfo gut baS gan3e

Gelänbe füblid) beS Cranje*5luffeS geräumt, wie bie (Einfdjließung

uou &abvjfmitf) aufgegeben werben, wobei allcrbingS ber fd)werfälligeu

Sd)eu oor einer Öffcnfiüiintcruehmung als Sdjulb an3uredjneu

ift, baß nid)t 3uoor nod) ein Sturm unternommen würbe, welcher

gegen bie entfräftete, burd) Seuchen unb (Elenb aller Art moralifd)

entwertete Sefafcnng mit größter !8>al)rfd)cinlid)feit jU einem Erfolge

geführt haben würbe, unb biefer wäre gerabe in biefer ^eriobe

ber (Entmutigung von unfd)äfcbarem Serte gewefen. 3ufammen*
gebogen in 3wei Stellungen, an ber ©rcnje oon Sftatal unb nötb*

lieh Slocmfonteiu im Horben beS Cranjc«5reiftaatcS erwarten bie

Suren bie in gleicher SBeife geteilten Äräfte ber (Englänber, aud) jefct

nod) im Sefifc ber oorteilrjaften (Eifenbal)noerbiiibung auf ber inneren
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£iuie, wäfjrenb bie britifdjen #eere einer folgen gän&Itdj entbehren

muffen. Das Äufredjterljalten ber Einfdjließung oon üttafefing

erfd)eint nid)t unrichtig, ba eine fjlaufenfidöerung fjier bod) burd^
aus nötig wäre nnb biefe $ur 3eit *n oem belagerten plafce für

beibe Xeile einen $alte* unb gielpunft finbet, welcher aflen Unter*

nefjmuugen in biefem Gebiet beftimmte ©renken anweift.

Da« .ßurütfweidjen auf allen fünften, baS Aufgeben ber

eroberten ©ebiete in kaplanb unb Sßatal, enbltd) baS erzwungene

preisgeben eines großen XeileS beS Oranje*5^iftaateS mußte eine

große Entmutigung ber Suren unb ber Slfrifanber fjeroorrufen ; alle

weniger juoerläfftgen unb fd)mäd) liefen Elemente wirften auf eine

Söaffenftrecfung unb auf ein unterwürfiges Entgegenfommen in beti

oon beu Englänbern betretenen ®egenbeu ein. Die ^roflamationen

beS (Seneral Roberts fdnenen ooHen Erfolg $u Ijaben, unb feine

Seridjte ergäf)lten oon überall fid) untermerfenben Suren unD

Slfrifaubern ; man begann oon einem ^tcm(icr) leisten unb oerluft*

lofen Sormarfd) gegen Pretoria ju träumen. X)abei gefdjaf) alles,

um baS Slnfefjen ber Serbünbeten ju fd)äbigen, mit großem Samt
warb oom SDftßbraud) ber weißen {Jafjne unb oon ber Sermenbung
ber berüchtigten Erpauftü«©efd)offe (Dum«Dum u. bgl.) feitenS ber

Suren gefprodjen unb offiziell barüber Älage erhoben, mäfyrenb

man bie früher oon ben Suren beflagten oölferred)twibrigen Sru
talitäten ber Englänber, an Serwunbeteu unb befangenen, an

$rjten nnb föranfenwärteru, an wetyrlofen guauen begangen, mit

©tiUfdjweigen oon fict) abgefdjüttelt Ijatte. Die Surenfüljrer fafjen

fta) oeranlaßt 31t entfräftenben Erflärungen, benen man wafjrfdjeinlidj

feine Sead)tung fdjenfen wirb, unb bei ben Snren^Xruppen in

SRatal würbe eine «Sammlung oon beu Englänbern abgenommenen

Ejrpanfiogefdwffen ocranftaltet, um barjulegeu, wofjer mau fie t)abe,

wenn man einmal aus üttangel an eigener ÜWunition biefe ®efd)offe

oerwenbet fjabe. Der englifdje flftinifter ertlärte jwar im ^ar^

lament, baß bie Truppen burcfyweg mit anberer 3Jhtmtion auSge

rüftet feien, aber er tonnte nid)t leugnen, baß allerbingS oor bem
Kriege große Waffen Ejpanftogefdwffe nad) (Sübafrifa gebraut

worben feien, unb mußte bie 5ra9e/ 00 fic benn audj wieber jurücf»

gefommen feien, mit feiner Unmiffenljeit beantworten. ©0 fucfyt

man ben Suren je&t baS Obium ber |>anblungen aufhalfen, bie

man nur gu beginnen, nidjt burd)jufül)ren ben Wut, aber aud)

nid)t rücfgäugig ju machen meljr bie 5äf)igfeit Ijattc. Daß bie

Suren nur aus ben Xafdjen ber Englänber biefe Wunition ijaben

fönnen, fyA baS 3eugnis WauferS erhärtet, welcher itjnen ja itjre

gefamte ÜJhmition gefertigt r)at.

Unter bem Drucf ber Serljältniffe gelten bie beiben <ßräf^

benten es für angezeigt, bie §anb $um grieben $u reiben unb

ben Serfudj ju machen, bem weitereu Slutoergießen ein Enbe jit

machen. AllerbingS gelten fic in einem an baS brihfdje üflinifterium

am 5. 2ftär$ gerichteten (Schreiben bie Jorbcruug ber Unabtjäugigfeit
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unb bcr Straflofigfcit für oüc ücilitcljmer am Kriege aufrecht

unb fügten lun^u: „Unter biefen öcbingnngen allein finb mir jefct mie

bisher fd)on uon bem $Bunfc^c befeclt, ben grieben mieber ^ergeftettt

$u fcfyen. $£enn hingegen bie britifdje Regierung cntfdjloffen ift,

bic Unabhängigfeit ber SRepublifen 311 üernichten, bleibt unferem
itfolfc nichts übrig, als bis 311m (Snbc auf bem eingefchlageneu

2ßege auszuharren, ungeachtet ber erbrüefenben Überlegenheit bes

brittfehen Meiches, in bem Vertrauen, baß ®ott uns nicht öcrlaffen

wirb."

2öie bie betben Skiefftcflcr moljl nidjt aubcrS crmarteten, er»

miberte ©nglaub, baß es nicht bereit fei, bic Unabhängigfeit fei es

IranSüaalS, fei es bcS Orange^JreiftaatcS ausgeben, ©benfo

mußten alle ißerfudjc, bie Quterüention einer bcr europäifdjen

3J?äd)te l)erbctjufül)rcu, au bcr Unmöglichfeit einer folgen gegen,

über bcr (Stellungnahme GniglanbS fdjeitem, unb mußte auch ber

fcitenS bes ^räftbenteu bcr bereinigten (Staaten üftorbamcrifaS ge*

machte Skrfuch einer bermittclung 31t einer Ablehnung burdj (£ng*

lanb führen. $>ic 23urenftaaten Ratten hiermit ihren guten Söillcn

gezeigt, ftc Ijatten bamit allen baten, meiere uon (fnglanb uoa)
;
j)filbe unb sJtiicfftd)tnal)mc ermarten mochten, bic Äugen geöffnet;

uon Untermerfnng ift nichts 311 Ijoffcu, es bleibt bem Söuren« unb

flfrifanbei- (dement, menn es nicht ueruicf)tct merbeu miü, fein

anbcreS Littel, als ber Sampf bis 311111 äußerfteu, ber Stampf umS
£ajein.

Unb mit bcr (SrfcnntniS beffeu fehlte ber alte Srofc, bcr

StampfcSmut unb bcr (Jntfdjluß 311 fämpfen in bie ©emüter 3urücf;

aufs neue griffen bie £)änbe |U ben fdtjou bem (Bieger hingereichten

Waffen, verließen bic garnier ifjre mieber aufgefaßten Äcfer, unb

allerorten fcharen fid) bic Söuren mieber jufammen, ergeben ftd>

and) in bcr Scapfolonic bic ftfrifanber mieber 311 neuem blutigen

Mampfe, unb fleinc glüefliche Unternehmungen bringen ben SöemeiS,

baß bie bcgciftcrtcn «nfpradjen ber ^räfibcnteu unb bcS in Dtotal

311m Oberführer erwählten ©cncral iöotlja 31Mebcrl)all gefunben haben.

Beoor mir bic friegerifdjen (Sreigniffe betradjten, erübrigt nod) ein ©lief

auf bic Streitfrage unb bisherigen Skrluftc.

3« Matal ftcl)t Butler mit 4 ^nfantcrie-Brigabcn (2. §ilbnarb, 4. Söttle-

ton, 5. §art, fi. Barton) unb ber ftaüaUeric fcunbonalbS, foroic 3 gelb-, 2
ftaubifcbatterien unb H Warinegefd)ü&cn. $>ier$u fommt bic $ioifion 3Bf)ite'S

uebft ben ju ib,rcr Crrgäiijuna, angefommenen 3 Bataillonen unb 1 ©cbirgSbattcrie.

SHieuicl aber öon biefer $toifton aufeer lefctgcnannten Grrfafctruppen nod) oer-

menbung«fat)ig ift, läßt fi* ferner beurteilen. Bon ben 12000 Wann, meiere

eingefd)loffen mürben, finb 30 Offiziere, 576 Wann gefallen unb au Srtanrtjeitcn gc-

ftorben, 70 Offiziere, 520 Wann Ocxigunbct unb über 1000 Wann gc

ia aber 8000 ©olbaten burd) ba« *ttal gingen, fo idjeint nur ein

riitger Seil gefed)t$fäl)ig gcblir" ^ebenfans ift aud) au
f

,mnäd)ft nic^t ^u rennen. Mol offenbar lauge, ob er

Marren Butler belaffen folle; ii mar fie nad) 2>u"'
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Robert* f)üt bei SMocmfontein bic ü. 2)iüifion, ftelln-Steunn, bie 7. Xutfer,

bic 9. (Soloile unb bic fd)ottiid)e 93rigabe, roie ei fdjeint, neucrbingS aud) bie

(Warbc'33rigabe, unb bie Äaöaflerie ftrencb/ä Dcretnigt. 9lu$ bem Sübcn fliegt

er bie Gruppen bcr ©eneralc ©atacrc, GlementS unb Trabant (ftolonialtruppen)

heran unb roirb aud) bie am 15. WärA am ftap eingetroffene 4. ftaDaflcrte-$}ri-

gäbe £ur Verfügung haben. Tic 8. Tiüüicut, roeldje Dom 12. ab einpefdnfft

roorben ift, roirb crft im Slpril in ÜRecrjnung fommen $$on ben 5 bi$ b 3)ioi»

fionen (au je 8 iflataiflonen) roirb aber ein bebeutenber 58rud)teil Aiir Sicherung

Der laugen SJerbinbungSlinien in bem Dielfad) rebeüifdjen Lanbe löerrocnbung

finben muffen, ba bie ftreiroilligen* unb ^olijeitTuppen nicht hierzu genügen

roerben, fo bafj für bie ftront roohl 50000 Wann nid^t au erreichen fein roerben.

3n^gefamt finb oom 9. Mooember bi$ 8. Wärj 120000 Wann nach ©üb-
afrifa gebracht roorben, bie ftap' unb Wataltruppen betrugen 20C00, bie Äolonial*

truppen nad) einer Vlu&crung bei UnterftaatSfefretärS SBnnbham etroa 29000
Wann. $ie SJerlufte roerben nad) ben neueften Mitteilungen über ben ungeheuer

hoben Äranfenbeftanb (17000 Wann) mit 30000 nic^t au h°d) bemeffen fein.

*on ben übrigen 140000 Wann fommen aber für bie ftront b,öd)ftend 70000
Wann Aur (Deuting. $ie Übermalt ift alfo nicht fo erbrüdenb für bie Storen,

mcldje man auf etroa 45000 Wann annehmen mufj. 3h™ ^erlufte beliefen fid)

bi$ gegen Snbe Februar auf 4351 unb hoben fid) fettbem, nameutlidi burd)

(SronjeS Wifjgeidjirf auf 8000 oermefjrt.

2>ie friegerifd)en (heigniffe be* Wonat Warft fonAentrieren fid) meift auf

ben ©üben beä Cranjc«<rreiftaate3, in roeldjem bie englifcrje Hauptmacht unter

Roberts operierte. Wadjbem Cronje'ä fleine Sd)ar am 18. gebruar an ber

ftooboodrnnb'Trift eingeholt unb umzingelt mar, oermodjte fie, auf baS riugä

überhöhte fd)male Wieberungägelänbe bei Wobber-gluffc* bcidjränft, nur biä Aum
27. fid) au galten. Sie nur oerein^elt unb mit au geringen Gräften geführten

Stö&e ber au $ilfe cilenbcn SJerbünbeten mürben burd) bie Snglänber abgeroiejen

unb immer enger ber mit einer ftarfen Artillerie auSgeftattete 9iing gebogen,

beffen fonAentriidjcr ^euerroirfung fief) bic üburen nur burd) eine aufjerorbentlid)

gefd)idtc Shiänutyung bc* für ausgehöhlte bedungen günftigeu ©clänbe* au ent-

ziehen oermod)ten. tffadjbem bic (£nglänber am 26. eine fct)r mirffamc $crftär-

fung burd) 4 ^e^ncentimeter unb 0 Jpaubifccn erhalten unb am 27. früh 3 Uhr
mit ihren Laufgräben bii btdjt an bie jerfungen ber ^ureu herangegangen

maren, ftrerfte Gronje bie Waffen. Seit 8 Jagen in bem engen, mit @efd)ofien

überfd)ütteten unb oon bem ®erud) öerroefenber üerleictjen erfüllten Lager ein-

gefdjloffen, erlagen bic tapferen SBcrtcibiger bem junger, ba fie bereite feit lagen
feinen Brotriaitt mehr Ratten, 8660 ftöpfe ftarf ergab:n fie fid) bem geinbe, Der

fie mit 40000 Wann Dergeblid) au überroinben ftrebte, unb mürben nach Äapftabt

in ©cfangcnidiaft abgeführt. ?ln ©eidjüfcen mürben 4 ttruppfdje 7,s Gcntimeter

unb mehrere fleincrc ©efehüfee erbeutet. Slfleö fernere @efd)üfc hotte (Sronje recht*

Aeitig in nörblidier Widmung gerettet, auf roeldjem SSegc ti glürflid) nad) Pretoria

gelangte, ©efangen rourbc aber aud) Wajor Wibrecht unb mehrere beutfdje Offi-

ziere (o. .'peifter, D. Tcroi^). $er ©eueral ^erreira, roelcher fid) bie ©djulb bei-

maß, ba& ftrend) am 15. Februar bie Linie ber S3uren su burcr)bred)en oer-

mochte, gab fid) cignihänbig ben Job, ba er ei nicht ertragen fonnte, ber erftc

unb einzige unter ben Söurenführern }lt fein, bcr bem fyinbe einen fo großen

Verteil eingeräumt f^atte

9iobertö roaubte fid) nun gegen Söloemfontein, nadjbem er ftimberlcu einen

flüchtigen 93euicfi abgeftattet unb feinen Jruppcn 3C^ gegönnt fyaite, um fid)

au^uruhen unb aus ben nur langfam nachfommenben !öerpfIcgung^folonuen fid)

au*Auftatten. bereits am 28. hotte feine ftaDaflcrie mit einer ftärferen ^uren-
truppc ^-üt)lung geroonnen, meiere in etroa 6 Kilometer (fntfernung fich bem
SBeitermarfch cntgegcuftilltc nub eine ftarfc Stellung, ben recfjten ^lüael an bem
Wobber gelclutfr-"' "^m. mar bei SlbrahamSfraal, roo er am 7. Wärj burd)

jtn, linfen ^lügeU bie $uren ^um georbneten iHüd^ug
1

» traf er fie roieberum bei 9laSoogelfop (in bcr Mäf)e

tuu^tc fie Srenrj'fli'ennn frontal angreifen. mar
, 'djroercr ftampf, roeldjem allem s?lnid)ein nach nur
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burcfj eine abermalige Überflüc^elung — für bie große Überzahl ber Angreifer

Feine fcfnoierige Aufgabe — ein Snbe gemalt würbe, ohne bafe eS aber auch

biefeS 9Wal gelang, ben Suren eine ernftere »ieberlage ju bereiten. Sie gingen

am Jobber weiter ^uräcf unb belogen eine neue Stellung bei $ruterSbrift, wo
ber SBeg SoShof-Sloemfontein bie Jobber überschreitet. 5RobertS mag bieieS

erfannt haben unb menbete fich an ber Sinmünbung beS tfaal Spruit in bie

SRobbcr nad) Süben, um erfterem folgenb, ohne SBaffermangel zu leiben, Sloem«
fontein zu erregen, hiermit umging er bie Steüung ber Suren.

General ^rend) langte am 12. 9Rärz oor Stoemfontein an, befehle einige

bie Stabt beheindienbe §öhcn, ließ burch Patrouillen bie dHfenbalm unb 3>le»

graphenlinie nflrblich ber Stabt unterbrechen unb befam baburd) baS (Srifenbatjn»

materiat — 8 fiofomotiben unb eine grofje Anzahl "JBagen — , baS bie Suren
nicht mehr z« retten oermochten, in Scfifc. Am 13. rücfte SRobertS in Sloem-
fontetn ein unb erflflrte bie Annexion beS Oranje*2freiftaateS. ipier erreichten

aber feine Operationen junädjfi ein Gnbe, unb eS wirb noch einige 3eit bergehen,

bebor bie Serhältniffe foroeit georbnet finb, bafc er ftc wieber aufnehmen fann,

um feinen (Sfegner aufzufucfjen, welcher üorauSficfjtlich in ftarfer Stellung beim
Setfluß ober auf ben Jpöhen ndrblich beS ^aubfluffed ihn erwarten wirb. $aS
(Uelänbe wirb ^ter mit jebem Schritt in nörblidr)er Dichtung fchwieriger. $aß
bie Suren mit ibm ftfihlung galten beabfichtigen, beweift bie oon ihnen am
18. Wärz aufgeführte Sprengung ber ©ifenbahnbrürfe über bie Jobber, raunt

20 Kilometer nörblich Sloemfontein.

SRobertS erfteS Augenmerf mußte fid) auf bie .perftellung ber Sifenbahn«
öerbinbung mit Äapftabt richten. $>ic Suren- Abteilungen, welche fübtich beS

Dranje-^luffeS biefe beherrfchten, würben burch ba« Vorbringen bis Sloemfon*
teiu im drücfen bebroht unb mußten fich bemnachzurücfziehen. Schon am 25. 3e*
bruar begann bie öftlichfte ben Mücfjua, oon Sarflö Saft auf Sabü-Öreti unb
am 26. fonute Trabant CfameStown belegen, erlitt aber h»« noch am 4. SJtär*

eine Mieberlage. GJatacre griff noch am 24. Sftolteno bergeblich an unb fanb
erft am 4. "iftära Stormberg oon ben Suren geräumt, worauf er am 8. bis

SurgherSborp oonurücfen wagte, ©eneral SlementS rücfte am 27. ftfebruar in

ftenSburg, am 28. in baS oon bem fteinbe oerlaffene GoleSberg ein. $n ber

Macht üom 10. zum 11. SWär^ gingen bie Suren bann überall auf baS nörbliche

Ufer beS Oranie-ftluffeS &uritcf, zerftörten aber hierbei nur bie eine ©ifenbahn«
brüefe bei WorbalS ^Jont, mätn-enb bie tyet befinbliche Strafjenbrücfe, fowie bie

Srücfen bei Sethulie unb Altoal Worth erhalten blieben. Hm 15. Wärj ging

Srabant bis z" le&tgcnanntem Ort, ©atacre nach Sethulie, währenb Clements
gleichfalls nach ftberfchreitung beS Oranjc auf ^fjiiiupoli* oorging. SRobertS,

nunmehr in Sloemfontein, fanbte eine Abteilung mittelft ber Sifenbahn bis

Setfjanie entgegen.

3Jtan meinte englticfjerjeitS bie Suren im ooöen üRücfmarfch nach Horben,
als am 18. ober 19. noch ein Angriff auf bie Xruppen (JJatacreS in Sethulie

erfolgte, welcher für biefe fet)r ungünftig abgelaufen fein foU. Srft banach, beS

läftig nachbrängenben ©egnerS lebig, traten bie oereinigten Jöhwr ^e SBet unb
Olioter mit etwa 6000 «Rann ihren Wücfmarfch auf Sepener, Öabübranb-SicfS*
bürg an. Son ben Saguto würben ihre Kolonnen nach Sloemfontein gemelbet
unb bie irgenb noch marfchfähige ftaoaäerie unter ^ench nach Often (Xhabanchu)
entfanbt, um bie Suren „abzufangen". Wan hatte bereits oergeffen, bat; man,
um Sronje^ 4000 Wlann „abzufangen" ber zehnfachen Übermacht beburft hatte,

ftrench hat eS offenbar für flüger gehalten, bem Auftrage aus bem 3Bege ,ju

gehen; er ift am 25. "Diärz nadj Sloemfontein ^urücfgefet)rt, ohne ben yreinb

„pefunben" zu haben. SS wäre ein grofeeS Armutszeugnis, nenn ihm biefeS

nicht gelungen wäre, währenb baS Verzichten auf ben Äampf nur ein QJebot ber

Älugtjeit war.

92och bleibt ein Keines Surenfommanbo (500 3Ranni unter San ber $oft

zu bewältigen, baS in ^aurefmith fich feft^efe^t tfat. Daft biefeS ßlementS unb
®atacre gelingen wirb, ift nicht z« bezweifeln, aber einen harten Stampf mag
es noch foften.
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$ie Sifenbarm nach Sfapftabt ift nun frei, auch mit Ausnahme bcr Srüde

bei SRoroalS $ont roieber ^ergefteOt unb bereits befahren.

$n jhjcitcr £ime richtete Robert» feine Äufmerfiamfeit auf baä roeftlut;

(Grenzgebiet ber Surenftaaten. $>ier wirb zur 3"t um ben Sefife oon SRafeting

immer nod) gefämpft, unb in SBeft»©riqua»£anb entbronnte ber Slufftanb fchlimmer
beim juüor, geftüfet auf bic oon Äimbcrleö zurüdgegangenen, aber immer noch

in ber SWälje roeitenben Iruppenabteilungen, bie fid) bon Gronje getrennt Ratten.

28egen ber unaufhörlichen ©efährbuna ber Grifenbahn m apftabt— fiimberleü,

roeldje in il)rer ©trede bis $e War auch fwr SRobertS als SerbinbungSlinic be*

nufet roirb, mar ber Slufftanb bebenflid), unb SiobcrtS fanb eS notroenbig, feinen

(Beneraift nbvrfif Sitchener, mit ber fieitung ber Operationen gegen itm m beauf-

tragen; Jruppen mürben bon Üapflabt auS jur Serffigung gcfteUt. ßitchcner

ift nun auch am 20. SHärz in ^rieSfa eingerücft unb bie 9lufftänbifchen finb if>m

ausgewichen. ?lber es fdjeint, als wenn fie bieS nur tfmn, um hinter feinem

Oiücfen überall mieber aufzutauchen. Tic Sehüuptung SRobertS, bafj in Seft»
©riqua-fianb bereits bie JHulje b,ergefteflt fei, mirb burch immer neue Nachrichten

oom Auftreten ber Gebellen roiberlegt, unb eS ift nicht unbebenflich, bafj fie felbft

in nädjfter Nähe oon Rimberten auftreten unb (Sntfenbungen ber bortigen ©arnifon
notmenbig macfjen.

liebt beffer ficht eS mit bem ©ntfaft oon SRafefing auS, roofelbft eine ent*

feftliche Not b,errfd)en unb ber Xob ftrjrealicf) müten foO. Son Horben mar, mie

befannt, Cberft ^lumcr im SCnmarfcfj unb fernen, englifd)en 92oct)ric^tcn zufolge,

?ute (Erfolge zu erringen- Nun fteQt fid) tieraus. bafj er oon ben Suren am
5. SRärz zur^95joorfen, 175 Kilometer oon Sftafeling, firb befinbet. 2luS

Rimberleü uuirbe SJJethuen entfanbt, fanb auch zu feiner greube bie (5ifenbaf)n*

brüde über ben Saal bei ftourteen StreamS unoerfehrt, aber jenfeit« bie Suren,
bie iirti oon Äimberlen jurürfgezogen batten, in fefter Stellung, fo bafj er, belehrt

burd) feine Erfahrungen am SDiobberflufj, jögernb fteljen blieb. 35ie Entfernung
oon b,ier bis SNafefing beträgt etma 270 »ilometer. (£S ift alfo menig 9JuSfid)t,

bafj ber tapferen Sefafeung geholfen merben mirb.

6S bleibt nod) baS öftlime ftrieQStbeater, 92atal. Suller liatlc b,ier feinen

neuen Ängriff am ^nhlaroe-Serg angefefct, eine leitete SRübe, ba bie Suren itm

freiroiflig räumten unb anS nörblicrje Ufer beS Xugela jurüdgingeu. 93uÜer

folgte öorfidjtig in ber Nieberung beS ÄlipfluffeS, roeldje oon SBeften burd) bie

Serge oon ©roblerS Äloof, oon Horben burd) ben 3fimbulrohanabcrg berjerrfcf)t

roirb. SSeibe |>Öhengruppen gelten bie Suren befe&t, ebenfo bie Heine £>öbe,

roeldje fid) in ber Nieberung bei Bieters ergebt. Kuf bie ledere mufete fidj ber

Angriff zuerft richten, luer rourbe am 22., 23. unb 24. gebruar oon einer Söri-

gäbe nad) ber anberen oergeblid) gefämpft; enblicb, gelang es am 27. bcr Söri«

qabe Sarton, ber fleinen ^>ör)e fic^ zu bemädjtigen
;
noc^ ftanben aber bie größeren

Sdjmierigfeiten beoor. $a madjtc 5>unbonalb in ber Statut zum t. 9wärz mit

einer fleinen SKeiterfdmr oon 300 Wann einen SrfunbungSritt, unb ba er feinen

Suren zu Wencttt befam, ritt er bis zu ben Sorpoften ber Sefa^ung, bie itm

beinahe als einen geinb befdjoffen Ratten. 9Lm borgen fab, man, bafj ber fteinb

ringsum oerfdjrounben, feinS feiner fc^roeren ©cfdjü^c metjr zu erbliden mar, unb
Suuer fonnte feinen (Sinzug in bie „oon ib,m befreite" 6tabt galten, roo aüer-

bingS bie 9?ot beinahe bie äugerfte (Frenze erreicht r)atte unb nict)t nur an Nah-
rungsmitteln, fonbern aud) an Munition großer 9Jlangel ^errfchte.

Tie Suren harten eS oorzüglid) oerftanben, fotöotjl bie ©arnifon zu täufcfjen,

als bie ©ntfa^truppen burcb, eine fleine Barnim* aufzuhalten. 3nocncn hatten

bahn oerlaben. 9?ur biefe, bie Sftichtberittenen unb bie Serrounbeten rourben mit

biefer beförbert, hinter bem lefcten, ©lanbSlaagte oerlaffenben 3"9 folgte ein

SJrbeiterzug, um alle Srüden unb ©trafeenübergänge r)inter fich zu zerftören.

SuHer machte nur einen fdnoachen Scrfuch, burch ffaoaQerie ben Slbgug bcr

Suren ^u ftören. Xieie nahmen auf ben SiggarSbergen bei ©lencoe Stellung

unb belebten aufjerbem alle «ßafeübergänge ber ©rafenSberge, fo bafe tyex bem
©eneral Sullcr ein fchroereS <Stüd Arbeit beoorfteht, roenn er, gefehtoächt um
ein drittel feiner Streitfräfte, ben Operationen bcS gclbmarfchaa Roberts in
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anberer SBeife, a(ö burd) 5eftf)attert eineä %t\H ber ^einbe, )Betflant> teiften roiQ.

9tn einen Erfolg ift auf btrfent Jrrieg$fd>auplafr erfl bann ju benfen, wenn JHo»

bertS wettere* «orbringen bie ©urenfteflungen im fflflden flcfäfjrbeu foflte. ;}u*

nädjft fott aber ein berartiger Langel an friegStfld)tigen $ferben bei ben Cing«

länbern tjerrfdjen, bafj an ein SBieberaufneljmen ber Operationen gar nidjt ju

benfen ift. $>ie oon 9iobert3 erreichten Erfolge ftnb ja 1)auptfäd)lid) auf Äfften

ber ffabatleric au fdjreiben, bie nun bt« jum äunerften aufgepumpt ift. $a
glaubt freilid) ft>rb ffiobert* $eit $u ffabtn, nad) Äapftabt *u fafjren, um bort

mit fetner ©emaljlin ^ufammen^utreffen.

Die ©timmung in 8apftabt wirb, je länger ber Ärieg fic^

hinaussieht immer trüber, unb bie Weben, weld)e ßecil SHIjobeS in

flimberlet) über bie guten AuSftehten feiner finanziellen Unter«

ne^mungen tyalt, tragen nid)t ba$u bei, fie $u beffern. SRit feljr

ungünftigen Äugen werben bie UitlanbcrS betrachtet, meldte e$ Der»

ftanben ^aben, burd) ihre Serbinbungen bei ber Armee ftets genaue

Nachrichten über alle widrigen CSreiguiffe mittelft unoerfänglich

erfdjeinenber Depefchen ju erhalten unb banaa) itjrc finanziellen ©pefu«

lationen 311m 92act)tetl aller, welche erft nad) 55}od)en in wahrheits*

gemäßer Söeife beuad)rid)tigt mürben, 31t geftalten. ^anbel

unb Qnbuftrie liegen oollftänbig $u ©oben, unb bejeichnenberweifc

ift es nur bie De SecrS (Sompanvj, welche ein neues Unternehmen

3U grünben im Segriff ftetyt, nämlid) eine umfangreiche Drjnamit*

fabrif, mit welcher man nad) bem Äriege ben fübafrifantfehen 3Rarft

mit Serbrängung aller auSlänbifdjen (Einfuhr bcherrfd)en will,

'©er ©ouoerueur <Sir Alfreb flttilner ^at fid) wenig 3""cigung er»

worben; immer lauter forbert man feine Abberufung.

Der Sau ber (Sifenbafm in T>ctttf4?'$ü&tt>cft<ifrtta h«*
im Dezember Kilometer 150 erreicht; cd ift oon Dorftrioier (£ilo<

meter 130) an bereits bie neue £race eingehalten werben, welche

nicht über Ofongaoa, wie früher geplant, fonbern nörblid)er über

Äaribib nad) Ofahanbja läuft. <3ie bietet geringere ©elänbe»

fdjwierigfeiten, begünftigt bie i$afferbefd)affung unb fommt ben bei

Ubila üorhanbenen ÜWarmor-fiagcrftättcn nahe, aud) wirb bie wirt*

fd)aftlid)e (5rfd)lie§ung nbrblid)er gelegener Sejirfe erleichtert, ba fid)

in tfaribib bie 5öege nach Omaruru, Ofaljanbja unb UfafoS

fd)neibeu. Die Saf)nlinie ift bis Äaribib (Kilometer 198) im Detail

abgefteeft, unb hofft man biefeu ^3unft in biefem Jrühiahr 511 er«

reichen. 9cict)t mit Unrecht betont Oberstleutnant ®erbiug in feinem

©erid)t, bafe bie ©efamtfoften beS SaiteS befto geringer werben,

je flotter mau bamit oorwärts fommt. Gr berechnet auf ba«

Kilometer ber etwa 400 Kilometer (381) langen Sal)it bis ©inb*
hoef 30000 3)carf.

Anfang Dezember finb in ©roafopmunb bie sJ#itglieber einer

©ipebition $ur Ausführung ber Vorarbeiten für bie eifeubalm oon

ben Otaoi*sJttineu zur ftüfte eingetroffen, nämlich Oberingenienr

ÜÖnnefcn, ^Bergingenieur (Speaf unb Jelbmcffer flceftl; ihr Auf*

enthalt ift auf 6 bis 7 ÜMonate berechnet. Aud) Jon abermals
eine Sxpcbition oon praftifdjen Sergleuten auSgefanbt werben, um
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eine ^Srobe auf bic $u«beutungs*fal)igfeit bev bortigen ftupfcrlagcr

gu madjen. (Vgl. 1899. ©. 241.)
'

3rür beu nörblidjen £eil be« <5d)u$gebiete« wirb in einem

fcrrifel ber „Deutfdjen Äolonialjeitung" (Wx. 11) ein außerorbent^

lieber ©ewinn au« bem 3Birtfct)aftöbctricbc ber bort fidj finbenben

großen Veftänbe au«gefud)t wertoollcr SRufcfjölaer in $u«ftd)t ge*

fteflt. (£« wirb hiermit aber mot)l auf bie Anlage erfdjließenber

(Jtfenbafmen gewartet werben ntüjfen, unb ba« Veifpiel oon Deutfd)*

Oftafrifa, wo eine geringe Verlängerung ber Ufambara«Vaf)n ge=

nügen würbe, um bie gänjlia) ^oljarme Stifte au« bem $nnern
mit biefem ÜJkterial $u oerfeljen unb wo man fiefy f)ier$u nidjt ent*

fliegen fann, giebt geringe Hoffnung für bie 2(n«nu{5ung ber

^oljbeftänbe in ©übweftafrifa.

Ute eine wichtige Neuerung ift e« ju eradjteu, baß in unferer

Kolonie ber erfte ©djritt $ur ^eranjietjung ber weißen «nftcbler

3ur Verwaltung getrau worbeu ift. Deren 2Bünfd)en entfpredjenb

foü ein Veirat oon brei ftänbigen unb brei ftelloertreteuben 3JWt*

gliebern beljuf« Beteiligung bei ben gcfejjgcberiföen Arbeiten ber

Regierung gewählt werben.

Qn Kamerun fa)eint nod) manajer harte Stampf bcooqu*

ftef)en, unb afle« weift auf bic Sftotmenbigfcit einer ftarfen Ver*

mefjrung ber <5d>u{jtruppe l)in, meldje allerorten, im Horben, im
©üben unb im ^pinterlanbe ber Volonte übermäßige Arbeit ftnbct.

üDie 120 ©olbaten, welche $unäd)ft bie Hufgäbe ju erfüllen Ratten,

bie Vuli für ihren väubertfd)en Überfall ber sJD?iffion«ftation in

flribi $u flüchtigen, fyaben, wie eS fcheint, feine (eichte Arbeit oor«

gefunben. Vi« 311m 22. Januar foüen fic 3 Üotc unb mehrere Ver*

wunbete gehabt unb 120 Vuli al« Kriegsgefangene nad) bem ftart be*

feftigten Äribi gebracht ^aben. %n bem Ort be« §auptanführer«,

Äbefoloftabt, t)at ftd) Leutnant 0. 2ftabai feftgefefct, um oon ba au«

bie Umgegenb oon bem töaubgefinbel $u fäubern. Dann fteljt noch

ba« Unternehmen beoor, in ©fulen bie ftarf beteiligten s
J)hili

nieberjuwerfen.

sJ}od) wenig aufgeflärt finb bie neueften Vorgänge im Horben
ber Kolonie, wo cd gilt, ben £ob zweier oerbienftooller Männer,
oon Queis unb (Sonrau, $u rächen. $>ier würben bei ber (Jypebition

be« Hauptmann« 0. Vcffcr fämtliche Offiziere, nämlich außer bem

gührer bie fieutnant« Vubbeberg unb 0. <ßeter$borff unb ber

äruppenarst Dr. Ditmer, legerer fdjmer, oerwunbet. Slnbere 9?ad):

richten wollten fogar behaupten, baß fämtlid)e Offiziere getötet

feien, jebod) wirb bem oon amtlicher Seite wibcrjproa^cn. ,3mmcrs

Inn fann e« nur ein bebenfliche« (Srcigni« fein, ba« fämtlidjc Offi*

jiere ber (Srpebition außer ®cfccht fcfcte unb wahrscheinlich auch

wettere« Unglücf nad) fid) 50g.

@in neue« Opfer ift im Sffeffor 0. ©agern gefallen, ber am
£>i&fchlag geftorbeu ift.
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Der Äommanbeur ber ©chufctruppe, 3??ajor Don Stampf ift

nad) feiner tftücffctjr gur Dienftleiftung in bie #olonial*Hbteilung

bes auswärtigen »mtes berufen werben unb ha* bort in SBertretung

beS erfranften SWajorS O^neforg baS Oberfommanbo ber afrifa-

nijd)cn <2d)ufctruppcn übernommen. Der ®ouoerneur oon *ßutt*

famer ift ebenfalls auf Urlaub gegangen unb wirb burd) ben

®ouoerneur oon Xogo, Slötjlcv, oertreten.

Dag im tPcfUtdtcn Sst6an bie £ürfci üßerbinbungen mit

ben mofyammebanifdjen £errfd)ern im J>interlanbe oon Tripolis,

namentlich mit ©abai gefugt \)at, mürbe früher berichtet. ©S
fd)einen biefe $cftrebuugen 311 weiterem $ufammeufd)luffe ber
sJMoslemS unter bem Statiner beS ipalbmonbeS ju führen, worauf
aud) eine — allerbingS etwas märchenhafte — Reibung ^tntueift,

baß „ein mufelmanifd)er Surft in |$entral<Kfrifa, Samens (£bur«

babji, militärifd)c Operationen unternahm, bie auf ^Bereinigung mit

ben in SBabai angefommenen tttrfifd;cn Gruppen (bisher bod) wenig

mehr als eine ©cfanbfdjaft!) gerid)tet fuib, um fein Sanb ber lfta>

fifdjen ^errfa^aft 3U unterwerfen, (Sburbabji oerfügt über 60000
2Wanu unb einige Batterien."

©eint es fdjon ber ®ewol)nt)cit 3entralafrifanifd)cr Häuptlinge

wenig entfpricht, bag fie ihre Unterwerfung einem auswärtigen

$errfdjer aufbrängen, fo muß es auffallen, bag ein — bod) wal)r«

fdjcinlid) mit Srupp in SBerbinbung ftel;cnbcr — fo mädjtiger

Surft feine Cfrjftenj fo lange 31t oerbergen oerftanb.

Die Unternehmungen Sraufreid)s jur Söcfitsergreifung ber

Samara bis £uat fommen nun mcl)r in Sul6- ®$ Hub 2 £0*

lounen oon gleicher ©tärfc (je 3 Kompagnien, '/* <5d)wabron ©paln'

unb eine ©eftiou Gebirgsartillerie) auSgcrüftct, bie eine oon QU
©olea, bie anbere oon Süb»Cran entfanbt, unb jwar würbe bie

erfte bireft auf Qn*©alal) gefdjicft, wo ftc am 15. Wdx& eintraf,

um fid) oon luer nad) SBeften ju wenben. Die anbere füllte p
näd)ft bie @£pebitiou, welche bie (Sifenbaljulinie jenfeitS Duocbrier

fefoulcgen bat, begleiten, bann aber nad) ©üben weitergeben unb
wirb fid) mit ber erftgeuannten treffen. Söätyrenb ber jiemlid)

lange mäf)renben Qfolicrung ber (Sfpebition glamant in Qn^alafj
haben fid) nämlid) bie ©ultane oon Simmimuu unb Simmi bereits

auf ben Sßeg gemad)t, um bie ungebetenen ©äfte 311 oertreibeu.

Dieie hofft man nun awifdjen jwei Jeuer 3U befommen unb berart

Xuat unb Ghirara in Söefifc 311 nehmen.

Seutnant Radier fommt mit einem £eil ber @£pebition SBoulct

nad) <5cgu jurücf, wätrrenb ber 9icft, mit gourcau unb Samt) in

ßinber oereinigt, fid) nad) Dafar wenben foll.
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töcuijrapljifdic tlad)riri)tcn.

£)ie (Ejpebitton ü>cmatrc, meiere im Qfuli oom Sualaba auf«

bxaty unb auf bem Äaffai bis $um £)ilolo*<3ee oorbrang, ift im

begriff, mit guten roiffenfdürftigen namentlich $oologifd)eu unb

botanifdjen, Qhrgebniffen surücfgufeljrcn.

(Sine djpcbttion oon 12 (Europäern ift oon (Suglanb abgereift,

um %fd)onti ju erforfdjen unb bie Sänbereien in 23eft$ §u neljmen,

roeldje ber &fd)anti*£ompagnie abgetreten mürben. Anfang Jebruar
in (Sape Soaft Gaftle angefommen, tjat fic in 2 (Gruppen, bie

eine am 6., bie anbere am 14. JJebruar ben flJiarfdj ins Qnnerc

angetreten. Unter ben ©peataliften befinbet fid) ber franaöftfdjc

^Bergingenieur flftoreau unb $>err £)aoib befmfö 9ttinenerforf$ung.

Söäljrcnb bie fransöfifdjen ffleifenben, roeldje ben 2öam*Slu§
im §>iutcrlanb Don Kamerun befugten, biefen bem $fd)ab*<3ee*33ecfeu

sumeifen motten, ftettt ©autcr§ neuerbiugS bie SBetyauptung auf,

baß ber 2öam ben Oberlauf bc§ Xoto bilbe, alfo in ben Ueüe*

33angi fliege. @r bafiert bicfeS auf bie 9faitf|rid)ten oon Dt)boro$fi

unb 2ttaiftre betreffs bes alten <5eebecfen$ oberhalb ber 33arre r>on

3ongo (ftemobeefen). üDMiftrc tjat auf ber Söafferfdjcibc Stongo^

<Sd)ari oberhalb biefeS 53ccfcn$ ftärfere (Erhebungen erfuubet, meiere

in organifdjen 3u fanimen ^)
an9 Su bringen fmb mit bem nörblid)

beö oberen SBam oon (Slogel feftgefteHten 2Äont3 Def unb üKont«

$are (2 Sängcngrabc entfernt, auf glcidjem SBreitengrabe). '©er

Sauf beö 2Bam ift inmitten beS 3ntcr0a^* noc^ öftlid^cr

9iid)tung oon ^erbrijet fcftgcftellt unb müßte alfo, menn er gum
©djari flöffe, bie ftorjenfette in plöfclidjer ©enbung burd)brec|en,

mäfjrenb ber Abflug naa) ©üben natürlidjer ift.

Sllfreb b. Wütler, Oberleutnant, «er ffrieg in Snbafrifa 18»9 19©o
nnb feine Horftcjrfjirfjtc, mit $af>lreid)en «orten, ©ti^en unb Anlagen.

Seit I unb II. - ©erlin 1900. iltebelfdje 93uri)ljanblung — jufammen
114 Geilen 4 9Rarr.

I». ftnnoMdti, Hauptmann, unb ftrct>t>orf, Oberleutnant, «er ftrieft in
3itöafvitn, nad) ben beften oortjanbenen Cuetlcn bearbeitet. Xeit I, mit

1 Übcriicfjtararte, 3 Sfi^jen unb 1 Seilage. — Öeipjig 1900. SucfftfjtDerbt

u. Go. — (>4 3. 1,50 <marf.

©eibe «üdjer, aufjeine Ausnutzung beS auflenbltcflicf) tjerrfäcnben warmen
^ntereffeS für bie 93urenftaaten berechnet, fönnen füglid) flufammen befprodjeu

werben. 99eibe bieten fie einen furzen Wbrife ber $orgefd)td)tc be$ ftriegeS unb

fucfjen beffen i8ora,änge bis pm (fnbc beS 3ai)re$ 1899 ^u fdjttbern, wobei baS

eine nur beträd)tlid) mef>r fltaum beanfpruetjt, ba eS fid) tjier unb ba — nament'

lid> in ber !8orgefd)id)te eingetjenber auSipricrjt unb audj einer fritifdjen 53eteu*tung

ber (Sreignifle Kaum gemätjrt, roäl)renb baS anbere fid) mögtic^fter .srnappbeit

unb einer objeftiDeren ."paltung befleißigt. %<t) mödjte in le^terem 3<erljalten

einen ^or^ug erblicfcn, benn fo angenehm aud) bie roarmc Steaungnabme beS
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Leutnant o. Füller berührt, fic Derleitet ifm ju mandjem Urteil, ba* fidj im
weiteren Verlauf be£ Äriegas als nid)t ganj ridjtig erroeift. Um eine (Sefd)id)te

biefeä Äriegeä $u fdjretben, ifl ja gerabe im uorliegenben Jade bie Sdjroierigreit

redjt grofc, weil bie »eridjterftattung meift lüdenljaft, ofjne «erftänbniö unb oicl-

fad) fogar unrichtig ift . Grine ©efd)id)te moden ja nun roofjl bie »erfaffer auch,

nidjt treiben, fonbern nur — roie D. 9)iüfler in feinem Vorwort fagt — bem
Üefcr an ber £>anb fiberficfjtlicber Warten unb Stilen ein flare«, jufammen-
bängenbeö »üb oon ben friegerifdjcu Sreigniffen geben, «ber felbft gute unb
richtige Starten unb Sitten ju bringen, flößt bei bem üorfjanbenen icbr mangel-

haften Äartenmaterial auf große Sdiroierigfeiten. Oberleutnant o. SRfifler bat

ieine 2 üefte mit 9 Äartenifi^en auSgeftattet, aber fie finb faft alle fe^ler^aft

unb meift fcbledjt gewidmet; bie 3 Sfi^jen beS anbern »udjeä finb roefentlid»

beffer. »eibe (äffen )ie aber bie notrocnbige Sorgfalt bei ^ufammenftedung ber

3eitung^nad)rid)ten — unb barin befteb,t bod) ber einzige Söert ber Arbeiten —
oermiffen. H(l »eifpiel fei angeführt, bafe Srunomsfi bie Gruppen 9Jtetf)uenä am
25. üRobember innerhalb 7 Stunben einen Warfd) bon 40 Km machen unb
ba$ (Befehl bei ©raSpan burdjfüfjren läßt, roäljrenb b. "äWüfler eben biefe Gruppen
iu ber 3"t bon 2 bis 4 Utjr morgen« am 23. Mooember einen SRarfd) oon 15 Km
madien läfjt. $icr fef)lt bciben Herren bie Srritif. 3m übrigen lefen ftd) bie

XarfteUungen ganj gut.

e^arlottenburg. Oberftleutnaut a. T. ftrobeniuS.

Dr. 91. ttanüj, Tu- afrifamfrfjei! *)ogen, Pfeile unb ttödjcr im
üübeefer SRuieum für «ölferfunbe. ÄommtffionSberlag 6. ©$mer»
iaf)l, Jüübecf. 1900.

GJelegentlid) eines Jubiläum« toarb aud) biefe fleine Schrift herausgegeben,

bie burd) unb burd) oon griinblidjer Arbeit unb guter 93clcfcnt)cit in ber ein»

fd)(ägigen Üitteratur $eugt. Solche fleine Sdjriften, bie neueä Material $u-

gänglid) madien, fönnen gar nid)t genug erfdjeinen. Vorliegen de 9lbb,anb(ung

befdiäftigt fid) bauptfädjlidj mit oftafrifanifcfjen formen. — (£in böfer Heiner

ivebler ift ber Mfra-Bioerg-^feil Seite 26. £a3 ift ein Stüd aud bem Scongo*

qucfllanb. — $ie 3eid)nungen fönnten teilroeife flaier fein.

Berlin. SJ. Jrobeniu«.

Botläuftge äujeige.

gnbuiifl ». (Sftorff, SMajor im ©rofjen ©eneralftabe, Xet *)ucrnfma in
iübafrifa. Äurfl bargefteflt. (Srfte Lieferung. 2>er ffrieg«f$auplafr.
— Xie gegnerifdjen Streitfräfte. — $er erfte Slbftftnitt be3 Äriege*.

mt oier lertffi^en unb aroei »arten in Steinbrurf. — »erlin 1900.

S. Mittler & Sofjn, Äönigl. .-gofbucbtmnblung. - 1,80 W.
Wai imittaii '^roff, Hauptmann a. ^ibliotljefar ber beutf(b,eu Äolonial-

flefettfetjaft, Tic boutfdjc »oloniaUUietatuv im ^aUvc 1898.
Souberbeft ber „Beiträge jur ftolonialpolitif unb Äolonialmirtf(b,aft".

— »erlin 1900 Söilljelm Süfferott, «erlag. — 80

1). 91. Wiuiibciuauu, Tie etoattgeüfd)e SNiffion auf ben jtaroltncn.
Sfi^en nacb, ben amerifanii^en Originalberi^ten gewinnet. — «erlag
ber 93ud)f)anblung ber »erliner eoang. »tiffiondgefeafdjaft, »erlin NO.,

®eorgenfird)ftr. 70. — 30 ^f.

Ao(onta(e ^citfdn'ift. herausgegeben oon Dr. §an« SBagner. $teft 1—8.
i?etpjig unb SBieu 1900. — «erlag beS 93ibliograpb,ifd)eu SnftitutS. —
5Hierteljäf)rlid) 2,50 W.
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pic Bisherige §nfnncftefung von <$utinöt,
kr ählaornfreißättf nnö tfnirljnnqganftalt öcs £ unmulifrijnt

JUrika-ttcrrins in UTambara.

1. tt>ic $cr €u<tnaclifd>c 2tfrit<t'#cvein jum 8*fcf>ltig
fam, ?flaucnfrciftättcn ju gründen.

bereits ein Qatjr nad) feiner ®rünbung faf) fid) ber Soangclifdje

Äfrifa*5$ercin oeranlaßt, burd) ©rünbung einer ©flaoenfreiftätte

unb ©raicfjungSanftalt feine ©agimgen praftifd) 31t betätigen.

33ieCleid)t t)ätte ber 23orftanb fid) nad) fo fur^er Qcit bei immerhin

ücrf)ältniSmäfjig bcfdjränften Mitteln nod) nidjt baju entfdjloffeu,

ein meitauSfdjaucnbeS nnb in feinem Verlaufe Don oornljerein nidjt

moljl iibcrfetjbarcö Unternehmen in Angriff 31t nehmen, menu nidjt

Umftänbc eingetreten mären, bie ifm gerabegn bop smangen, fall«

er feinen ©afcungcn, „an ber Söefeitigung beS <BfIat)enr)anbeU nnb

ber ©ttaoerci mitäumirfen," geregt merben mollte.

Qm gebruar 1894 mürbe burd) baS „Deutfdje ^olouialblatt"*)

mitgeteilt, baß ber 2ttajor u. $8ißmaun „über Rimbert eben geraubte

Sflaoen aus ben £änben ber ffiamemba" befreit fjabe. 53alb barauf

mürbe aud) befannt, baß bie befreiten ben beiben ^jaßa'SDftffionen,

Berlin I. unb ber Srübcrgemeine sur drjic^ung, bjm. $ur Dbfjut

übergeben maren. Daju famen nod) bie 33crid)te über bie fortgefefct

roadjfenbe Vn&a$l uon ©flaoenbcfreiungeu, b$m. SluSfteUung oou

greibriefen fetten« ber Regierung in Deutfd)»Dft*?lfrifa. Da lag

für ben S3orftanb beS ©oangel. ^frifa-SkrcinS felbftoerftänblid) bie

grage fefjr nalje, mie fid) bie .ßufunft aller ber befreiten unb Jrei*

erflärten geftalten merbe. Dem erften 9nf(£eine nadj faf) es fo

aus, als mären ftc fetjr gut oerforgt. Denn im allgemeinen mürbe

feitens ber Regierung bie ^rayiö befolgt, baß ber eoaugelifdjen

unb ber fatr;olifcr)cn TOffton etma in gleiten teilen bie befreiten

jugemiefeu mürben. Natürlich fonnte bie eoangelijdje SWiffton —
es ift im flüftengebietc bie „ßoanglifdje EHffionS^cfeflfdjaft für

DcutfaVOlt^frifa 1
' (Berlin III.) — ber Äufnafjmc ber frei gemorbenen

Sieger unb Negerinnen in ben oerfdjiebcuftcu SlltcrSftufeu fid) nid)t

ent^ietjen. QnbcS (teilte es fid) balb IjerauS, baß bie 33cfd)äftigung

unb (Erjiefjung ber immer größer merbeuben $at)I befreiter ©flauen

eine ©onberaufgabc barftcllte, meldje ftörcnb unb Ijinberub bie

eigentliche eoaugelifdje 2ftiffionSarbcit benachteiligte. GS mar in

ftifferame „ein |)eim für befreite ©flauen" cutftanben. Dod) fo

große Hoffnung man oielleidjt aud) barauf gcfcjjt l)attc, burd) bie

aufgenommenen .^cimatlofen einen feften ©tamm für eine (Steiften*

gemeinbe 311 geminucn, — je länger je mct)r fat) man fid) in biefer

Hoffnung gctäufdjt, mie benu bie betben ÜNiffiouen am 0cjaßa*3ee

bic gleidjc Srfatjrung gemacht tjatten.

) »gl. „Semic^ ftolonialblatt" 18!>4, 3. 110.
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(SS war bafyer bcr SBunfd) ber £D2iffton3*®cfcllfd)aft, wenn
nidjt überhaupt bic gefamte ©djar ber befreiten ©flauen in anbere

§änbe jur C^iefyung gu übergeben, fo boct) menigftenS in 3ufr"tf*

feinen weiteren 3uflu6 üon folgen erhalten.

Qu ber ©rfcuntnte nun, baß unter biefen Umftänben bic

©rünbung einer (Srjie^ungöftätte für ehemalige ©flauen bringenb

geboten fei, wie aud) im 9tafjmen ber gefteeften Qxdz liege, befdjlofj

ber ©oangelifdje $frifa*2$crcm am 23. Stpril 1894 bie Anlage ameter

©flauenfreiftätten, einer am Sftjafja^ee unb einer in fstifferawe,

fjintcr S)ar>e8*©alam. £)ie lefctere füllte juerft ausgeführt werben.

SMdje Stbftchten unb Hoffnungen babei im einzelnen ben SJorftanb

leiteten, ift ju erfef)eu au« bem Äuffafc beS £crrn D. 9J?eren8ft)

:

„SBaö foH aus unferen befreiten ©flauen werben?" „Stfrifa*
1 1894,

©. 68 ff.

2. Die uorbcrcttcitfccn Hrbciictt.

9htn galt e8 auf bcr einen ©eitc $u erfahren, wie bie föeid^
regicrung gu bem beabftdjtigten Unternehmen ftd) ftelle unb auf

ber anberen ©eite burd) fadjfunbigen 9?at ju erforfdjen, wo unb

wie bic geplante ©tation am geeigneten angelegt werbe.

©o wanbte ftd) benn ber SBorftanb 3unäd)ft an ben föeidjS»

fahler unb erbat ftd) eine Antwort auf eine 9*cif)e uon fragen.

$n ber Eingabe f)iejj es, nadjbem bie ^Ibfid^tcn be8 33erein$ bar«

gelegt waren: „S)arf ber ©oangel. 3tfrifa»S?crcin barauf rechnen,

bafj feitens ber $atfcrltd)en Regierung ber Äaiferlidjc ®ouoemeur
uon $)eutfch*Oft»$(frifa angewiefen wirb, 1) iljm, bjw. feinem 93c*

oollmäd)tigten, bie befreiten ©flauen jmecfS bcr Sfn^ebelung in ber

©flauenfrciftätte 3U überweifen? 2) if)tn ben 35cfi^titcl auf ben uon

ifjm ju ermerbenbeu ($ruubbefi& auöjuftellen? 3) iljm ben nötigen

©d)ufc für bie äußere ©idjerljcit bcr greiftätte unb ben etwa er*

beteneu 23eiftanb gur 2lufred)terf)altung innerhalb bcrfelben 311 ge*

wöfjren? 4) i^m für bie greiftätte biefclbcn 25crgünftigungen an

Sollerlafj unb bgl. sujubilligen, welche ben fämtlid&cu 9ftiffton$ftationcu

311 teil werben? 5) iljm für bie Unterhaltung unb Sqiehung jebcS

unter ben befreiten etwa bcfinblidjen $inbc$ benfelbcn 3uf<W gu

3al)Icn, welken bic 3)?iffton3*©tatiou „ jpoffnungd^ötye
44

bafür crfjält?

6) bic Oberauf fict)t über bic greiftättc 3U führen?" £)aS Vertrauen,

welches in biefer (Singabc 31t ber 9leid)Sregierung 3um SuSbrucf
fam, l;at ben SBorftanb nicr)t getäufdjt. SÜSbalb erhielt er uom
Stolonialbircftor eine fcljr frcuubltcrjc Antwort, bic befonbcrS bie

®enugtljuung Ijcroorlpb über bie Stbftc^t beö Vereins, „mit feinem

&iebe£wcrf in $)cutfd)*Oft*Äfrifa alsbalb 3U beginnen."

©cfywieriger geftaltetc ftd) bic Vorbereitung an Ort unb ©teile,

b. I). in £eutfa>Oft*?lfrifa felbft. £)6d) burfte ft$ bcr Vorftanb

bcr tljatfräftigen §ilfe bcr Sftiffionare, bie unoerfjolcn iljrer Jreube
über ben «plan ber ©rünbung einer ©flauenfrciftätte SluSbrucf

gaben, erfreuen. Sei ciugcljcnber Untcrfud)ung ftelltcn ftch alöbalb
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3weifel ein, ob es geraten fei, im ipinterlanbe Don jDar-eS*©alam,

in ber Sttäfje oon ftifferawe, wie am 23. Styril befdjloffen mar,

baS ©erf inö Sieben &u rufen, llfaramo bie £anbfd)aft, in welker
bie 2WifftonSftation liegt, ift allerbingS für bie ©cr}war3en infofern

ein günftigeS fianb, als es bei feiner geringen §öt)e ein fefjr

warmes ftlima t)at. Slucr) ift eS feine grage, baß ber Sieferbau

bafelbft Iofjnenb ift, unb alfo bie 3ufunft ber Kolonie geftdjert

erfdjeinen mußte. Äber llfaramo ift ein gieberlanb. S5or allen

bie (Europäer, welct)e bort (eben, werben oon oielen Unfällen

rjeimgefudjt. (Sollte es ntd^t möglich fein, in ber Sftätje ber ftüfte,

b. r). in erreichbarer Sftttrje, einen *ßlafc $u ftnben, ber fict) ebenfalls

3ur Anlage einer ©flaoenfolonie eignete, unb bie ©efunbfjeit ber

beutfd)en (Jrjierjer nidjt ber ©efafjr auSfejjte, baß fte entweber nad)

oerr)ältniSmäßig furjer Qtit bienftunfät)ig in bie $eimat surücf*

ferjrcn müßten, ober gar in ein früfjeS <5h*ab fäufen? 3)enn natür*

liö) ift es gerabe für ein (£r$ier)ungSmerf, wie es in ber ©Hauen«
freiftätte geplant war, oon attergrößefter ©idjtigfeit, baß baS beutfdje

Sßerfonal nid)t oft wedjfelt, fonbern möglidtft lauge feiner Arbeit

erhalten bleibt. Qe metjr biefe ©ebanfen erwogen würben, um fo

mefjr fam man ju ber Überzeugung, baß es titelt ratfam fei, in baS

#interlanb oon £)ar«eS*©alam ju gefcen. $)aher richteten ftdj bie

©liefe ins §interlanb oon £anga.

©eit bem Qarjre 1890 waren in ber „beutfa^Oftafrifanifcrjen

©djweij", wie man Ufambara motjl genannt t)at, üftifftonare oon

Berlin III. tr)ätig. ©ie mußten aus ©rfarjrung, baß \t)t $od)lanb

fieberfrei fei, ja baß fie fid), wenn fie in ber Übene ober auf bem
©ege oon ber Äüfte ju iijren Stationen fid) einen gieberanfail

jngejogen Ratten, in ber frifd)en 93ergluft balb wieber crtjolten.

Qft baß Älima in Ufambara aud) weitaus rauljer als in Ufaram o

unb fagt eS besfjalb im allgemeinen ben Negern aud) nidjt fo 31t,

wie baS biefer Sanbfdjaft, fo mar bod) mit ©idjerljeit ju erwarten,

baß bie befreiten fid) balb baran gewönnen würben unb baß fie

bei redjter (Jrjieljung aud) bie raurjere neue $eimat lieb gewinnen

würben, ©obalb bieS feft ftanb, würben weitere ©djritte getfjan.

5. T>lc 2tutt6fd>aft*rcifcn»

Qn großer f?reunblicr)fctt übernahmen eS bie beiben 9ttiffionare

93ecfer unb £ang*J£)eiimcr), in ben bergen oon Ufambara eine geeignete

©teile 31t finbeu, wo ben tjeimatloS geworbenen befreiten ©flauen

eine neue Heimat errietet werben fönntc, in ber fie fia) ir)rer natür*

liefen Anlage eiitfpred)enb oom Sieferbau nähren föuntcn. Qfjre Steife

ging am 10. Quni 1895 oon ©uga, ber $auptftabt UfambaraS, au«

unb bauertc bis 311m 20. Quni. 53ctbc rannten bereits ein gut

©tücf beS £anbcS. £>od) führte fie üjr ©eg jum größten Seile in

®egenben, weld)e ifjueu bisher unbefannt geblieben waren, unb Die

nod) feiner ber 9Jftfftonare bcfudjt tjatte. Um fo tiefer war ber
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©inbrucf, bat bic f)errlid)c ßanbfdjaft fowof)l burd) bic (Srfyabenfyeit

ber ©ebirgSformation, als burcfy ben pradjtoollen ©albbeftanb, wie

burd) bic grud>tbarfeit bes 23oben$, bic jum großen £cil tu bcr

reidjlicfjen ©ewäfferung burd) munter batjtn plätfdjernbe ©ttdje uub

behäbig baljin raufetyenbe fjlüffc tfyrcu ®runb fyat.*)

$)er (Srfolg biefer töcife war, baß im sJWfoIotf)ale eine Ouabrat*

meile fianbeS, bic auf unfercr f(einen ftarteitffijäe**) im Oftcn oon

©umbuli angegeben ift, erworben nntrbe. £)er Kaufvertrag würbe

tor bem ©eairföamtmann, fieutnant Stord), mit bem 3umben
(Häuptling) 2Hfdmfa oon Stongoi abgefd)loffen am 3. Oftober 1898.

(«gl. „Slfrifa" 1895, 232.) fflun fonnte ber Sau bcr nötigen

©ebäube in Angriff genommen werben.

£>a aber mit ber Jreiftätte ein ©rfyolungStjauS uerbunbeu

werben follte, in bem Europäer ftd) Don SiebcranfäHeu erholen

fönnten, bamit fic nid)t fogleid) in bie §eimat $u reifen brauchen,

mar c$ nötig, unferc ftnficbelung nid)t im SDttolotljale, fonbern auf

freier $öfje anzulegen.

SBieberum mar c§ £>err Sftifftonar Öang^einrid) oon SBuga,

ber ftd) in frcunblidjer feeife bcr 2ftüf)c unterjog, ein geeignete^

©elänbe $u erfunben. (£r fanb ein günftigeö ierrain füblidj oon

bem 2ttfolotf)alc in bcr Söugirelanbfdjaft. Qnjnrifdjen waren nun

bie £>iafonen ©ofermann uttb Sicbufd), welche für ben SMcnft unfereS

Vereins gewonnen waren, in ©uga angefommen. Sic fodtcu ftd)

bort junäc^ft oon ifyrer Arbeit tu Ufaranto bejw. 3)ar*e$*Salam

crfjoleu uub jugleid) 2anb uub ^eute fennen lernen, biö ber $or*

ftanb über bie ©egenb jur Anlage bcr Station (Sntfdjcibnng getroffen

Ijabcn würbe. §i)re Anfrage, ob fic l)icr ans Scrf getjen uub

mit bem S3au beginnen fönnten, würbe nad) fui^eu SBcrljanblnngen

in Söerlin fowoljl mit ber Regierung als aud) mit ben beteiligten

$IantagcngefeUfd)aften — Der neu auswählte <j}tafc liegt mitten im

^ßlantagengebict Ufainbaraö — mit bem Telegramm „Söugire

bebenfenloS" beantwortet. $)iefe Depefdje, bic ben beibcu Diafonen

große greube bereitete, war ifyncn ba$ Signal 311m Slufbrnd) nad)

ber neuen Stätte itjrcr Söirffamfcit uub 5um Söegiuu itjrcS SöcrfcS.

4. TMe ctftc Einlage 6er Station.

5lm 17. ftuguft 1896 brauen beibe X)iatonen S3ofermann unb

i'iebufd) mit 28 Xrägcrn uon ber s
JJitffiou3ftation $Buga auf, um

in ütfugire ben Crt iljrcr fünftigeu £f)ättgfeit 311 fudjen. 9)?ifftonar

£ang*i)cinrid) begleitete fic, um mit ÜHat unb £ljat 31t Reifen. Srofc

3eitwciligcn ftrömenben McgcnS unb mangelhafter CrtSfenntuiS bcS

eingeborenen güljrcrd fattben fie balb einen für il)rc ßwerfe geeigneten

*) »Gine iHciie bunfc Ufambara" in „flfrifa" 18y5, 8. 159 ff.,

178 ff
1

*) Sßgl. Seite 2 be5 (aufenben ^afjrßana*.
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$lafc, unb jroar auf bcm Sutinbtyügcl, ber, 1200 m über bem
3)icere gelegen, fid) burd) günftige ^affcrüerljältniffc unb reine,

weil gegen ' bie ÄuSbüuftungen ber fumpfigen dbene gefcp&te,

gefunbe fiuft au8jeid)net. $)er <ßla|j Ijat fid) bcroäl;rt. ©n auf

bem Sutinbi entfpringenber 92ebenflug be$ fiuengera ermöglichte bie

Anlage einer Söafferleituug fomoljl für ben ^auSbebarf mie and)

jur teilmeifeu Semäfferung ber ÖJärten unb gelber. Jrof) unb

banfbar geftimmt, ergriffen bie brei Äunbfdjafter iljre ^örner unb

bliefen oon bcm Söcrgc baS 2oblieb int Zljal Ijinab: „Vinn bautet

alle ©Ott!" Wnd) bie SBcrooljncr be8 ^Dorfes Äunga, bem 9faftpla&

ber SReifenben; Hutten fefjr erfreut, baß in iljrcr unmittelbaren Sttälje

ftd) Söafungu, Europäer, nieberjulaffen bcabfid)tigtcn ; beim baS

eröffnete ifmen ja bie flu$fid)t, m'ele Sßefa $u ücrbicnen. @3 fameu

and) fogleid) am folgenben borgen 45 Arbeiter, mit benen ein 28cg

ju bem aufgeflickten spiafce geflogen mürbe. £)er mar nachmittag«

um 5 Urjr fertig unb bamit bie erftc Arbeit getljan. ©o ift ber

22. fluguft 1896 als ber ©rüubungStag ber «uftalt bcS ©uangclifctjcri

$lfrifa*2$ercius auf bem Serge Sutinbi aitjufc^cn.

(£$ ift ein ganj Ijcrrlidjer Pafc. 2)ie folgenbc ©djilberung

ftammt au« ben erfteu SBodjcn, als nod) ber Urnmlb niebergcfdjlagen

mürbe, um ^ßlafc 31t fetjaffen für bie SSJotju* unb ©hlfdjaftsfjäufer,

fomie für bie ©emüfegärten. ©eitbetn ift bie StuSfidjt nod) frönet
geworben.

„Söorte fehlen mir, motltc id) bic Sd)önf)eit ber Saubfdjaft fd)ilbern, bie

und auf unferm StationSplafc fdjon anfangt 51t erfdjeinen, fo tucit üidjt in ben

Urroalb fommt. 0^1 b,abe fdjon, a\$ id) Don ianga nad) SBuga 50g unb unten

im I hak* in ftroafigt ju Wittag ruljte unb abfodjte, Don unten au$ ba£ fyerr-

lidje ©ebirge betounbert unb ben SBunfd) gehegt, mödjtc bod) biefe ©egenb bie

Stätte beiuer Arbeit werben! ojjne ba& id) bamalS ben geringften Schimmer
Don Hoffnung baju t)atte.

s)lod) jefct empfinbc id)
f

toie angenehm unb erquirfenb

mid) bie frijdje ßuft au* ben SBergen anmelde, Don benen und bamalä nad) einem

SJfarfd) in alüfjcnb feiger Sonne ein Siegenfdjauer jugefanbt tourbe. $on oben

tjer ift ber «lief nad) unten natürlid) nod) Diel fyerrlidjcr. SBir befinben un* in

einer $öf)e Don ca. 120() m; biö in» Stuoutljal Innab mag ber ÄbfaU ca. 800 m
betragen. $inter und im SJ?9Ü0 unb 9i$B liegen $>db,en, bie mit pradjtDoHcm

SBalb beftanben finb, unb Don benen Diele muntere S3äd)lcin bcm fübtocftlidjen

Wcbenflufe beS £uena.era Auftrömen. $er Slbfall nad) ber Gbenc $n b,at be»

fonberS milb romautifcfje Partien, bie an baS ©obettjal ober an Partien in ben
Slpcn erinnern. 2)er ©lief ift fet>r mannigfaltig. Über ben ^ftgel f)imocg, auf
bem iamota liegt, ficl)t man auf ben geroaltigen ©ergfclfen, in )oeld)em Söugirc

abfäQt. Seine groteäfe ^orm fäOt fd)on in bie Wugen, wenn man Don ber Äüfte

lommenb, nod) 2 ©tunben jenfeitd bed ^uengera fid) befinbet. Sluf feiner ^d)\tcn

ftuppe foll früher ein Ion geftauben f)abtn. 9ln feinen Rängen finb mächtige
^eldparticn unb auf ber Seite nad) iamota ju eilt ein 33ädjlein ind Ib,al l)inab,

bad auf falber ^at)e einen prächtigen ^QÜ bilbet, ben mir filbern herüber blinfen

feb,en. Jamota felbft, ein größerer Ort mit 60—70 Kütten, liegt äufeerft

malerifd). 3)ab,inter ergeben fid) rcieber SrrtStDäiibe, milb jerflüftet unb mit

roilben Bananen, Dattelpalmen, allerlei Sträud)ern, ^Bäumen unb Pfarren unb
Sdjlinggeroädiien beforiert. gine tiefe, büftere Sd)lud)t, in ber ein Cuefl b,inab-

rinnt, trennt $amota Don SJcafea: ^roifdjen beiben, auf einer Derbinbenben ?Jnt)öb,c

liegt Äunga. Vlud) bie f"Vi ; artien oberhalb SÖiafea finb Don äbermältigenber
@röße unb 3d)önb,eit. Unten im nieberen ^ögflgclänbe, roo ber Söalb aUmä^lid)
metjr in afrifanifdjen «ufdj übergebt, liegen Diele Crtfdjaften, lieblid) im ©rünen.
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%n bem ganzen Hbfyange fmb Diele ©ananenfd>amben, aucb, einzelne ipfltien fte^t

man Ijin unb wteber. ©i« £amota tyn fann man bei Harer £uft Wenigen
unb Sief), Äülje unb Biegen nod) erfennen- Unten tief im Muout^ote erfennt

man and) bei gellem SBetter foum nod) menfü)U$e S3ol)nftätten: boc^ fie$t man
mit bem ©lai'e nod) gut ben üieredigen majfioen Sau ber englifdjen SRiffionS*

Äapefle, ber Filiale »on Äorogwe, auf einer grünen Snfel gelegen. 2)a3 Sluge

oerfolgt ben Sauf beS fRuöu in weite fernen. Som sUiafeuBu»3elfen*) fte$t man
weit Aber ftorogwe !)inau$.

9ladj 3 unb 30 unb S2B beljnt fid) unabfeljbar bie (Sbene au«: nur ab
unb £u taud)t, wie ein Hünengrab, ein SBerg barau« auf; am $ori$ont erbliden

mir bei tyUem Setter eine gan^e Srette, toofft bie ©erge oon Ufaramo. 9?a<f)

30 mujj bei flarer üuft oom SftaBufeu'ftelfen au« auefc ber Ojean ju fefjen

fein. S)a« bunfte ©rün be« Straudjroalbe« ber ebene mirb unterbrochen burdj

bie miefenartigen Uferumgebungen be« SRubu unb SRfomafi, Stellen, bie in ber

Neqentfit oft ein 3ee werben unb nod) (anae nachher einen fdjwer paffierbaren

Sumpf bitben. Unfer Ifjal ift aber oor biefen böfen fünften gefd)üfet: benn bie

Söinbe ftnb meift au« 30 ober 9iD. Äufjerbem aber fäflfcen bie oorgelagerten

3rel«wänbe unb 23)atfd)lud)ten."

@S galt nun junächft Aufräumungsarbeiten $u t^un. Der
eigentliche ©tationsplafc, auf bem bie <&ebäube jefct ftehen, mar
nur mit Söufchmerf beftanben; es ift eine ehemalige $)orfftelle

namenö ÜJhiapa. SWoch waren fltefte be^m. ©puren fleiner £abafS*

felber ber früheren Sktoohner ju finben. Schmieriger mar bie

•Arbeit, für baS nötige ©artenlanb töaum ju gewinnen. 35a mußten

gemaltige Söaumriefen gefällt, gerfleinert unb fortgefchafft merben,

mancher oon 100—120 m $öf)e. Unb elje er entfernt mar, Oer*

gingen einige £age. dS ift ein gutes 3c^cn f^r ^acfjbarn

unferer ©tation, bafj fie unoerbroffeu fleißig baS SBerf geförbert

haben, fo bafj nach Wappen oier 2ttod)en eine gläc^e oon ca. 4 ©Jorgen

frei gemacht morben mar.

Qabei haben freilich °ic beiben 'Diafonen in ben erften lagen
bie Erfahrung machen müffen, bafj auch in Afrifa bie Arbeiter gur

SBerbefferung ihrer Sage gegebenen ftaütS gefchloffen gegen ben

Arbeitgeber üorgugehen oermögen. 91m 31. Auguft famen nämlich

einige ber Arbeiter ju ihnen mit ber ©rflärung, bafj fie oom
folgenben Jage an nur für 16 <ßefa Jagelohn arbeiten mürben.

AIS ihnen baS nicht zugebilligt mürbe, fünbigten fie an, baß fie

nicht meiter $ur Arbeit fommen mürben. Qu ber £hat fteüte

am folgenben üflorgen auch niemanb ein, mährenb fonft fo oiele

gefommeu maren, bafj nicht alle angefteüt merben fonnten. Qm
Saufe bcS Vormittag« erfchien ber Häuptling oon flttafja. (5r

mieberholte, bafj bie Arbeiter im ©rufte nur noch 9c9en 10 $c fa

fommen mollten. AI« er aber barauf hörte, bafj man bann genötigt

fei, au$ SBuga Arbeiter fommen p laffen, mclche mit Jreuben

für ben alten fioljn arbeiten mürben, fanb er es geraten, noch

einmal mit feinen Acuten über ben g<*n ju reben, unb am folgen*

ben borgen fanbeu fta) mieber Arbeiter genug ein. DicS flcine

Ereignis ftörte aber baS freunbliche Verhältnis $ur ^adjbarfchaft

*) (£r liegt in unmittelbarer üRäfje be« 3tationSr)flgelS, unb ift etwa 100 m
^öb,er al« biefer.
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nicht im geringften; beim ber flnbrang jur Sirbett würbe immer

ftärfer. ©d)on am 5. (September fanbeu fidc) 129 SlrbeitSmiHige ein,

öon benen aber nur 42 angenommen werben fonnten.

SRüftig fchritt baS 2öerf fort, (Schnell mürbe baS erfte $>auS

aufgeführt, fo bag baS Seben in ben .gelten bereit« am 27. <Sep*

tember ein (Snbc nehmen tonnte, an bem ein Sambahaus mit

3 gimmern belogen mürbe. (£S mar freiließ mehr eine glitte —
aber immerhin bodj wohnlicher als baS Qclt. Später ift es (Stall

geworben. Qn gleicher Qcilc würben fogleidj bie §äufcr für bic $u

erwarteuben Äinber gebaut.

Qnswifdjen war nadj reiflichen Überlegungen unb naef) managen

SBerhanblungcn jwifdjcn bem ©orftanb oon Berlin III unb . bem

beS (5oangeIifd)en Hfrifa * Vereins oereinbart worben, bag ber

größte Steil ber auf ber 9flifftonSftation Äifferawe befinblic^en

ehemaligen (Sflaoenfinbcr, 14 an ber 3al)l, auf ber neuen grei*

ftätte Sutinbi weiter erjogcu werben füllten, üftit ben Äinbcrn

fottte bie SDiatoniffe £ina Wiedmann, welche fd^on in tftfferawe

bie ©rjie^ung ber 2ftäbcf)en geleitet fjattc, nach Suttnbi überftebeln,

um l;ier einftweilen bic (Stelle einer Hausmutter gu oertreten, bis

in irgenb einer aubereu ffieife biefer Sßla^ auf bic $)auer befefet

werben fönnte. (Sollte bic Übcrftebelung nicht noch ^uf 2)Jonate

hinaus oerjogert werben, fo galt es mit aller 3ßaa}t für bic

Unterfunft ber erften Söewohner SutinbiS ju forgeu; beim anfangs

üflooember hattc man ocu beginn ber 9iegcn$eit ju erwarten,

in ber nicht gebaut werben fann. CSS gelang beim auch n"t ^u f
s

bietung aller Gräfte ben Stau bermagen ju förbern, bag neben bem
erften noch brei weitere — ein ÄnabcnfjauS mit Söobmmg eines

$)iafoncn, ein üftäbchenhauS mit üöohnung bev $)iafoniffe unb eine

Äüche — oor ber 9tegeu$eit fertig würben. <So ftanb benn ber

Überftebelung ber Äiuber aus Äiffcrawe nidjts mehr im ©ege.

$)iafon Sofermann fonutc ftd) am 11. 9?oocmbcr 1896 auf bie

SKcife machen. 3Bie befchwerlicf), ja lebensgefährlich biefelbe gewefen

ift, ba bie SRegenjcit in^wifchen mit augerorbentlicher §eftigfcit ein*

gefegt unb bie gange febene in einen See oerwaubelt fyatte, ift in

ber „Slfrifa" 1897, <S. 71 ff. ersäht.

5* €iit lebwevev Anfang.

33ofcrmamtS Xufunft erweefte in Äifferawe grogc Jreube. (So*

wol)l bie (Sdjweftcr als auch D ^c Äinbcr freuten ftdj, bag fie nun

balb in ihre neue £eimat überfiebeln füllten. SNadj bem Söeilmachts*

feft würben beim auch balb bie ütforfehrungeu $ur Sfbreife ge*

troffen, fieiber würbe in jenen Sagen «Schwefter IMna zweimal

oon ernfteu Sieberanfällen heimgefucht, fo bag es ben «nfchein

hatte, als würbe fie bic töeifc gar nicht unternehmen fönnen.

Vod) erholte fie fid) wieber fo weit, bag fie ben Urning mitmachen

fonnte. ^reilict) hat fie auf ber jweitägigen (Seefahrt oon £)ar»
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e$*<3alam bis Xanga bei fcljr bemegter »See üiel uon ber <3ee<

franf^ett gu leiben gehabt, rooburd) fie red)t fdjroad) rourbe. Slber

in Xanga füllte fie ftd) bod) balb fräftig genug, ben 2Beg nad)

iiutinbi 31t unternehmen. £üc (Sifenbnljn fonutc bamaU (eiber nidjt

benufot werben, meil fie burd) bic oben ermähnte ftarfc Übcrfdjroem-

mung in ber Wegezeit auf lange Breden jerftört unb nod) nid)t

roieber betgeftettt roorben mar. So trat fie benn am 23. ^au. 1897

bie SHeifc mit an, roeldje iljrc lefcte fein füllte, benn fie tarn nad)

10
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&tttnbi, um bort 3U entfdjlafeu. Qu bcr s#ad)t r>om 1. 511m 2. gebrnar

um tl Ufjr tfmt fic bcu Ickten Mtemjug. ©ir tjaben feiner _3cit

($gf. „«frifa" 1897, ©. 104 ff.) barüber berichtet.

SaS mar in bcr Üfjat ein fernerer Anfang. „©ie mürbe es

und fo ferner, und in bie munberbaren $öege beä £>errn 511 fdjicfen!"

fdjreibt £)iafon Söofcrmann. ,,©ir Rotten und alle auf bie 3eit

gefreut, mo <§crjmeftcr fiina als forgfamc Butter oon Sutinbi

malten füllte, ©ic hingen bie SDMbdjeu au itjr, unb mie liebten

fie unfere jungen!"
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(SS war für bic bcibcn Diafonen nidjt leicht, ofme grauen*
fjilfe bic Arbeit aufgunehmen. ©ie teilten ftch in biefelbe berart,

bafc ©ofermann bie Sfofftdjt über bie 2Häbchen, fiiebufd) bie über

bie Knaben übernahm, bis ber Diafon ©erbeS mit feiner ftrau

nach fiutinbt fam unb ber ©eauffichttguttg unb (Srgiehung ber

SWäbdjen ftd) mibmete. (£r fjatte in langa im X>icnftc ber ÜRifftonS*

gefellfchaft ©erlitt III. gearbeitet unb Erholungsurlaub nach

Ufambara erhalten. SBir banfen es noch heute feinem ©orftanbe,

ber es ilmt erlaubte, bei uns in ben föiß einzutreten, fomie ihm
unb feiner grau, bafj fte tro$ ihrer ©chwachheit fogleidj bereit

waren, auf nnferer ©tation bie Arbeit gu übernehmen unb unfere

beiben Diafonen, oon benen ©ofermann bamals befonberS angegriffen

mar, gu entlaften. Snbe Quni 1897 trat bann Jräulein ÜKarie

fiotjoff in bie ©teile oon ©djwefter fiina Diecfmantt ein.

©eitbem ift bie (Jntwicfelung unferer ©tation im ©roßen unb
Jansen eine ftetige gewefen. ÖS hat ja nicht an mancherlei unb
großen ©chwierigfeiten gefehlt. Dod) bürfen uns mir im ©lief

auf baS, maS bisher bort erreicht ift, oon gangem ftergen freuen,

benn bie Arbeit ift nid)t oevgeblich gewejen, ein gut Seil ed>t

beutfe^er, eoangelifcher Kulturarbeit ift getljan. Das wirb oielleidjt

am beutlichften tjeroortreten, wenn mir im folgenben einige gufammen»
faffenbe ©Über entwerfen, bie einen Sinblicf in Arbeit unb Setftung,

ftreube unb £eib ber ©tation gemäßen. Doa) guoor fei wenigftenS

etwas mitgeteilt über

6. Me J)f(cglittgt **n CutittM.

Die erftett Pflegebefohlenen t)at unfere ©tation alfo oon
Kifferame übernommen. ES waren ausnahmslos befreite ©flauen*

finber unb ein altes Mütterchen, welches gleichfalls befreit worben war.

Die 2ebenSgefd)tchte biefer befreiten Ktnber ift im allgemeinen

ziemlich biefelbe. SßenigftenS oon zweien unferer Kinber fei fie

nach ben Aufzeichnungen ©ofermannS mitgeteilt.

Die ßefd)id)te oes ilttntnigroas.

Kantnigwa ergä^ft ungefähr fo: 3$ habe mit meinen beiDen

©efdmnftern bem ©ater in ber ©chamba (^flanggarten) geholfen

unb abenbs nach ocr f>eimfehr auf bem Dorfplafc mit meinen ®c*
fdjwiftern otel gefptelt. Da brach ein Krieg aus gwtfchen nnferem

©olf, ben SöaitumbaS unb bem iftachbarftamm ber Söagogo. Der
©ater gog als Krieger mit aus gum Kampf. Söähren0 oe$ Krieges

benufcten bie böfen $$ahet)e bie Gelegenheit, in unfer Sanb ein»

gufallen. ©ie ftecfteu fömtliche Kütten in ©ranb unb nahmen
alle Einwohner gefangen, welches ihnen feine große ©chwierigfeiten

machte, ba alle unfere ftreitbaren 9ftänner ja gum Krieg auSgegogen

waren. Dann fingen fie an, alle alten Seute unb fleinen Kinber,

bie ben 2)torfch nicht mitmachen fonnten, gu töten: bie aubern

10*
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würben mit bem $ieh bcm aöahehelanb ^getrieben. Qn bcr

$auptftabt ber 2Baf)ehe, Äuirenga, würbe bte Söeute, aWenfdjen unb

2Mef), »erteilt. ftdj unb meine Butter würben nun ju ©flaoen

gemacht. Qdj ^abe meine $eimat aber nicht oergeffett fönnen.

illtle £age tyabt ich mich nach bem SBater unb meinem heimatlichen

2)orf jurücfgefeint. Qd) befam ba« fcmt, meinen $errn auf

(Slefantenjagben ju begleiten unb ihm JBogen unb Pfeile nach*

$utragen.

feines £age« entftanb ba« ©erücht, baß (Europäer mit 2(«fari«

(eingeborene ©olbaten) unb Dielen Prägern ftd) ber $auptftabt

Äuirenga näherten. ((5« mar bie (Sypebition be« beutfehen ftaupt*

mann« 3elew«fi, ber bie böfen Räuber süchtigen follte, hier aber in

einen Hinterhalt geriet unb faft alle feine ©olbaten nach heißem

Kampfe oerlor.) £)ie 28at)ehe gerieten über biefe Nachricht in

große Aufregung. £>er Äönig hielt nun ein ©djauri (Beratung)

nach °em anbern ab, wie fie biefe (Europäer wohl töten fönnten.

(Der Sag be« $>urchaug« ber (Europäer fam heran. &m üKorgen

biefe« Sage« in aller grühe $ogen bie Sfrieger au«, bie Europäer

gu überfallen, (Stegen Slbenb fam bann bie große ©iegerfchar

fingenb unb tangenb in bie <Stabt ^urücf. <Sie fangen: Bwana
azile kututva kinahe wewe tuatoweke (ber (Europäer wollte und

befriegen, aber wir ha&en ihn getötet!) (E« würben bann mele

Stühe gefd)lachtet unb ein große« ©iegc«feft mit £ans gefeiert,

welche« bt« jum anbern borgen bauerte. darnach würbe bte

Söeute an bie Srieger »erteilt.

iftad) einem Qaljr verbreitete fid) ba* (Gerücht: (Der 93mana

fubwa (@ouoerneur o. ©d)celc) fommt, un« $u befriegen. Sie

hatten aber wenig gurdjt, ba ftc ftd) nach &em Ie&ten gelungenen

Überfall für unüberwinblid) hielten. 6« würbe jum ffampf ge-

lüftet. (Sine« Sage« gegen Slbeub würben auf bem nahen Serge

oiele #«fari« unb bcutfa)c Solbatcu fichtbar; alle« wußte, e« finb

bie SBabafchi (Dcutfchen), bie einen großen Äricg gegen bte SBahehe

unternehmen wollen. De« SRad)t« war an Schlaf nicht $u benfen.

?lm anbern üttorgen begann mit £agc«anbruch ba« fteuer ber

Dcutfdjcn. 911« ber Äönig fal), baß oon feinen tapferen einer

nach bem anberen fiel unb baß bie Sd)U$truppe immer näher rücftc,

ergriff er bie glucht. — ^dj faß *n bcr glitte mit großer furcht;

nur ab unb gu lugte ich our<$ £hurrifc e> um Su fehen, wa«
braußen oorging. ^lö^ltch ftürmten bie (Deittfchen in bie <Stabt.

©in &«fari fam in bie |)ütte, in ber ich m^ m^ meiner 2)httter

oerfteeft hielt. $11« bcrfelbe erfuhr, baß wir feine Sßahehe feien,

führte er un« nach oem Sagerplafc ber $)eutfd)en, wo fid) fdjon

mehrere oon ben früher geraubten ©flauen ber EBahehc befanben.

3d) würbe bann mit meiner Butter an bie Äüftc gebracht unb fam

auf bie 3ftiffion«ftatiou Stifferaroe. <5o weit bie (Erdung $anu
nigwa«. — 511« nach einem halben Qafjre bie befreiten SBahche*

ftraueu in ihre £>eimat gurücfgcfchicft würben, famen ftc über bie
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Station tfifferame. Da begrüßte ^aninigma feine üttutter red)t

fyeralid). 2US fic iljn aber aufforberte, mit in bie #eimat jurütf*

pfeifen, antwortete er tyr ganj beftitnmt: „Sftein, Butter, id) gef)e

nidjt mieber jurüd, id) wifl fjier lefen, ^reiben unb bie Sporte

©otteS lernen.
- ©eine SJhttter mar aud) bamit einoerftanben, ba

fie ifjren <Sofm glücflia) nnb fröljlid) nm&te.

Jtakntotm

ift oon ber fiutinbi * ©djar einer ber Äleinften, aber fein ©e*
bädjtnis ift ftaunensmert; bie ganje SBergangenfjeit ftanb tym fcl;r

lebhaft in ber (Erinnerung. <£r ergäbt alfo: Qdj habe mit 33ater

unb SDIutter unb meinen 6 ©efdjroiftem jufammen gemofjnt. (SineS

ÜageS ift mein 35ater mit ben 9ßad)barn in bie ©djamba gegangen

pm Sldern. Äuf bem SRürfmeg ins Dorf ift plöfclidj ein im ©rafe
oerftecfter fiötue fjeroorgefprungcn unb fjat meinen 35ater jerriffen

unb aufgefreffen. Qm Dorfe fjat man ben <2d)rei meines 33aterS

unb barnad) baS ©ebrüll beS fibroen gehört. Darnad) fam ber

©efäfjrte meine« SBaterS, aus mehreren ©unben ftarf blutenb, in«

Dorf gelaufen unb eraätjltc, bafc er ^uerft oom Dörnen angefallen

morben fei unb als itjm mein Später gu §ilfe fommen mollte, ba

f)ätte ftd) ber Söme auf btefen gemorfen unb ifm gänjltcf) jerriffen.

— Stuf biefe Äunbe f)in fjaben mir alle laut gefa^rieen. 35?ir

gingen bann alle jum Orte beS UnglüdS, fanben aber als Über*

refte nur nodj ben Sopf unb bie $arfe beS SBaterS. 2Öir begruben

ben &opf im SGBalbc. Darnad) heiratete meine 2)httter einen anbern

ÜWann, ben id) aber nidjt fo lieb f)atte, mie meinen erften 23ater.

CSineS £ageS fam ein $änbler oon ber Sfrifte, ber oon meinem
SBater für eine früher gelieferte glinte 2 SRupieS forberte. Da ber

33ater fein ©elb fyatte, fo bot er mid) als 33ejaf)lung für bie

5linte au. Der 9ftanu ging auf biefen £>anbel ein, unb fo mürbe

id) mitgenommen. SdS mir burd) Ufaramo reiften unb baS Dorf
^ungroi bei Sifferame paffterten, mürbe ber $änbler oon bei*

•Häuptling beS Dorfes angehalten, it)tn bie 5 SRupieS ju bejahen,

bie er ifjm fdjulbete. <Sie mürben bafjin einig, ba& ber Häuptling

anftatt beS ©elbeS mid) annahm. Qd) mof)nte bann im ftaufe bes

Häuptlings. Qd) Ijabe es ba gang gut gehabt, nur Ijabe id) bei

jeber SWaljljeit fd)led)tcreS (Sffen befommen als bie Äinber beS

Kaufes. Sßenn ein <Sd)af gefd)lad)tet morben ift, fo fjaben fie alle

Jleifd) gegeffen, nur id) rjabe feinS befommen.

(lineS £ageS mujjte id) meinen £errn nad) Äiffcrame jum
Sdjanri begleiten. Da faf) mid) £>err ©reiner (ber ÜRtffionar),

ber faufte mid) für 20 9tupieS los unb nafjm mid) mit auf bie

(Station, ^uerft Ijabe id) oiel gurdjt gehabt, unter fo oielcn

ßinbern ju motten, unb mollte baoon laufen, aber balb freute id)

mia), bei eud) mofmen. —
Die fleine ©d)ar, mit melier bie «Station eröffnet mürbe,

uermefyrte fid) alsbalb fort unb fort, ©cgen (£nbe beS Saures 1897

ed by Google



— 126

würben noch einmal 9 ehemalige ©flauen, welche auf einer ^ßlantagc

in £inbi Aufnahme gefuuben hatten, wegen beS Langels einer

auSreichcnben (Sraielmng nad) ßutinbi überwiefen. £err Üftifftonar

ßleoe, ber &u feiner (Srfjolung nad) Ufambara reifte, fyatte bie groge

5rcunblid)!eit, fie unter feine Dbf)ut $u nehmen unb nad) Sutinbt

311 geleiten. Damit war bie #af)l unfrer Pfleglinge bereit« auf

33 angewad)fen.

2öaren biefeS bisher sunt größten £cile befreite ©flaoenfinber,

fo famen in ben legten Qal)rcn mehr unb mehr aud) foldje jur

(£rjiel)ung nad) SutinDi, welche infolge ber Hungersnot unb ber in

ihrem befolge aufgetretenen ©pibemien, wie sßoefen, 9iuljr unb

£nphus, t)crn?aift waren, fo unter anberen am 30. Qauuar biejeS

QahreS 10 Stinber suglei^ 7 Änaben unb 3 SRäbchcn, meiere

wäfjrenb ber Hungersnot im Digolanbc bei £anga aufgelefcn

worben fmb. Jumeift fmb es ganj fleine ©efeu (3—5 jährig).

(Sinige uon ihnen waren infolge ber auSgeftanbeneu Sflot rcd)t fchwad)

unb t)aben ficr) nad) ben legten Nachrichten nur langfam erholt.

(Sin fleiner Qunge, ber fo mitgenommen mar, ba§ er nicht einmal

mehr ftehen fonnte, ift nad) wenigen Sagen au (Sntfräftung geftorben.

3hn fonnte aud) bie forgfamfte Pflege, au ber es ihm natürlich

nid)t gefehlt hat, nia)t lneljr am £ebcn erhalten.

ftu biefen 2öaifenfinbern fommen bann einige ^inju, bie oon

ber Regierung b$w. bem SejirfSamt ber Slnftalt übergeben finb.

<3o haben mir 3. iö. $ur ßeit 2 äWäbdjen, bie in ©efa|r ftanben,

31t oermahrlofcn. Das eine ber beiben mürbe oon feiner 2)hitter

gum ©teilen angehalten, ©eitcr befinben fid) unter ber <Sd)ar

einige, meldjc ihre $ätcr ber Stnftalt jur ©r^ic^ung übergeben

haben, wofür fie einen ben 9Serl)ältniffen cntfpredjienben (Sntgelb

bejahen.

<&o ift Sutiubi mehr eine CSfyiehungSanftalt geworben unb baS

wirb aud) in ber ^ufunft wol)l f° bleiben.

Slugcnblicflich befinben ftch 32 $nabcn unb 25 Üftäbchen, gu*

fammen 57 auf ber (Stution, im Hilter oon 1—18 Qatjren. ©ie

gehören ben oerfd)iebenften Stammen Oft*SlfrifaS au; etliche ftammen
oon ber äußerfteu Dftgrengc, aus ber <3ccngcgcnb, ja 2 ber 2Ji*äbd)cn

gehören fogar nad) Üganba. Die meiften aber haben ihre Jpeimat

in ber Süftcngegenb. 60 oerfdneben bie Heimat, fo oerfRieben ift

uatürlid) aud) bie ©pradje ber J^inbcr. Um nun bod) eine einheit-

liche Spradje 311 Ijabcu, was ja bcfonbcrS für ben Unterricht not.

wenbig ift, unb weil es nicht angeht, bie bcutfdje Sprache auf ber

Station einzuführen, fo ift baS 'itijuaheli aur ©tationöfpradje er*

flärt worbeu.

T. Di* €r$icb«tig 6er Kittftcr.

Über bie <3d)ule finb Heine Mitteilungen auf @. 86 bes

laufciibcn 3 a
ty
ra,«ngs ocr „flfrifa" gegeben. erübrigt baher,
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fyier bc8 9?ät)ercn barauf cingugc^cn. Dag ber Uuterridjt nicijt

erfolglos erteilt wirb, $eigt ber auf ©. 58 ff. mitgeteilte ©rief

<Samuelt StepefeS. ©3 mögen fjier bie ©riefe jmeier Üttäbdjen

$lafc finben.

(Äanna 28lojl uhreibt:

ßutinbi, 22. Januar 1899.

SJJetn geliebter SBater ^3obelfcr)rt>tngr)! 34 bin t)ier Sein Jctnb, ba* idj

Si4 liebe, ©ift Su gefunb? 34 bin gefunb burdj bie Straft ©otte*. — 3efct

höre auf meine Wachrichten, früher, üor langer $ett, ging ich Inn $u bitten

ben §errn ©erbe*, baß icf> getauft mürbe, unb er nahm mi4 an unb unter«

richtete mich fetjr ein 3<*hr. £r hat mich unterrichtet jufammen mit noch

3 (anberen) 3Räb4en, aber (Sine, ihr Warne ift £ogi, ift oon un* meggethan.

Sir ftnb unterrichtet im SBorte ©otte* unb ben heiligen 10 ©eboten unb im
Webet unfereS 3efu Shrtfti unb im chriftlichen ©tauben unb ber Saufe.

Wachher fam $err 3°hQnnfen unb prüfte und, unb am erfien Sage biefe*

3at)re* ftnb mir getauft jufammen mit 4 Ätiaben im Warnen be* ©ater* unb
be* Sohne* unb be* ^eiligen ©eifte*. Sie Warnen ber ffnaben finb biefe: Saoib
SJtabrufi, Samuel ©tepefe, Johannes SÄatofilo, Daniel Äamuna. Sie Warnen
ber SWäbchen finb biefe: ©lifabeth Sronbiroe, SRarie $)at)i unb ich, $anna SRiofli.

9tm Sage ber Saufe befamen mir ein fehr fenöne*, mei&e* Äleib. 34
habe gehört, ba* Su e* und gefchjeft fyafi, biefe* fa)öne Äleib. 34 banfe fehr

unb bitte Sich, Su mögeft für mich beten, bafj mein $er$ rein fein möge atie

Sage, mie biefe* Sfleib. 5öei ber Saufe befamen mir 33ücr)er, jebe* Shnb 2.

<E* finb ba* alte Seftament unb ba* neue Sefiament. 3n bem neuen Seftament

hat £err ©erbe* meinen Warnen ber Saufe geichrieben unb ein 28ort ©otte*,

melche* ift; Sei getreu bi* in ben Sob, fo miO ich bir bie ttrone be* bebend
geben, ©ott ^elfe mir, bafj ich fein möge treu, bamit ich befommen möge nach

biefem fieben jene Sfrone. — 3cfct merben mir unterrichtet in ber Sefjre Dom
Äbenbmahl-

©ott fegne Sich unb behüte Sich unb alle Seine Äinber unb alle Äranfen,

meldje bei Sir moljnen. ©rüfte fie alle oon mir.

34 bin ba* Äinb be* $errn ©. unb feiner ftrau öuife. ©ott fyat ihnen

ein fehr fchöne« Äinb gegeben, melaya gerufen mirb Suife mie feine SRutter.

Siefe* Äinb ift unfere ftreube. ©ott hüte biefe* Äinb.

Siefe* ift ba* (Snbe meine* ©riefe*. 34 bin hier Sein Äinb, ba* ich

£anne 2Kio*i.

iffifaßett) 3-ronouoe febreibt:

Sutinbi, 22. 3anuar 1899.

SJtein geliebter $err ©obelfchroingh ! 34 arüße $i4 fehr unb bann, bift

Su roohl? 34 bin gefunb burch bie ©nabe ©otte*. 34 banfe fehr für ba*

Äleib, ba* Su mir gefanbt ^aft $u meiner Saufe. 9ln jenem Sage, al* mir

getauft mürben, ba freuten mir un* fehr. 34 bin hier Sein Äinb (£lifabeth

ftronbiroe, bie ich Si4 Hebe. Sie Äinber, melche getauft finb, finb 7. (§ier

folgen bie Warnen.) §öre ein roenig Wachricfjt. ftrau Suife ©erba hat ein Äinb
geboren, fein Warne ift mie ber Warne feiner 9Kutter. Siefe* Äinb ift fehr fcfjön,

e* lacht jefot fehr unb balb möchte e* fpajjiercn gehen, aber e* fann noch nicht.

©ott möge bei Sir bleiben unb Sieb behüten in aller ©efahr, bafj ber

Seufel feine 3Jia4t über Si4 befomme. $ete für un*, ba§ ber Seufel auch

feine SWacht über un* befomme, fonbern mir bleiben mögen bei ber Üehre, bie

mir gelehret finb oon bem üchrer ©erbe*.

9Bir haben gelernt bie 10 heiligen ©ebote unb ba* ©cbet unfer* ^perrn

3efu (£hrifti unb ben 4riftl. ©lauben unb ba* ©eheimni* ber Saufe. 3cfet

haben mir angefangen ju lernen ba* ©eheimni* be* ?lltar*.

Sie* ift ba* ©nbe meine* ©riefe*.

3ch bin Sein ftinb, bie i4 Sich liebe
ft( . f t ^ w .

(Shfabeth ^ronbuoe.
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$)a ber Schulunterricht täglich nur 2 '/* Stunben in Anfprud)

nimmt, fo bleibt genügenb 3eit, unfere 3Ö9Ü ,19C aud) praftifd) au«*

jubilben unb 311 arbeitfamen 9Wenfd)en l)cranüUjic(;en. 3U bem
3roecfc tft eine fefte £)auSorbnung eingeführt. Um i

jtü Uhr wirb

3um ^(uffte^en gefd)cllt. (SS werben bie Selten georbnet, unb bie

Äinber fäubern fid) unb ihre Slcibung. Um 6 Uljr fdjellt es jur

2ftorgcnanbad)t unb jum JJrühftücf. Sttad) SSeenbigung bcSfelben, unb

nadjbem mit ben aus ber §flad)barfchaft gefommenen Arbeitern eine

Anbad)t gehalten worben ift, gef)t alles au bie Arbeit. So weit

unfere 3Ö9^«9C überhaupt arbeiten tonnen, werben fte aud) bagu

angehalten. Unb jmar ift bie Einrichtung getroffen, baß gewiffe

regelmäßige Arbeiten im #aufe ber 9icif)e nach 00,1 aöcu 9rthan

werben. $)a muffen ber ®crätefd)uppen aufgeräumt unb bie (Geräte

ausgegeben, bie ©chuljimmer gefegt unb in Orbnung gehalten,

£)üf)ner unb Rauben gefüttert, bie kleinen gebabet unb gewartet

werben it. f. w. it. f. w. 9Ber jncqu nicht an ber $Heif)e ift, geljt mit

an bie Selb* ober ©artenarbeit. @S ift feijon eine große Slädje

unfercS SöefifctumS urbar gemacht. Natürlich ift bie fd)wcre Arbeit,

baS Sellen ber ©äumc :c. von erwachfeneu Arbeitern gefdjeben;

baS Sufdjwerf aber haben unfere Äinber befeitigt. ©0 fiub große

©ananenfelber angelegt, welche oon jefct an wefentlid) sum Unterhalte

ber Anftalt beitragen werben. 23on einer im ©ntftehcn begriffenen

Keinen flaffecplantage, bie allmählich auf etwa 3000 Äaffeebäume

gebracht werben foll, ift fdwn eine fleine ©rnteprobe bei uns ein*

getroffen. Außerbem fiub natürlich einheimifd)en ^flanjcn gefät,
sJttol)ogo, SftaiS, 9feis, Planta :c. £)ic ftufunft unferer Ätnbet wirb

fid) ja oorauSfidjtlich fo gcftalten, baß fie auf unferm Ötelänbe

angcftcbelt werben unb auf eigener Scholle als Arfcrbauer ihr

Sörot ftiiben. Deshalb ift baS Augenmerf barauf gerichtet, baß

fie baS 3rdt) beftellcu lernen. Die älteren ftnaben tyabtn baher

auch bereits je ein Stücf £anb jugewiefen erhalten, baS fie für fid)

3urecr)t machen bürfen. £>aju ift ber Sonnabcnb ihnen frei gc=

geben, unb eS ift eine 0*eube 31t fehen, mit welcher Suft fie baran

arbeiten.

Die Sftorgcnarbeit bauert mit furjer $aufe um 9 Uhr bis

11 Uhr. Die ftch bis 311m 2flittagcffen um 12 Uljr wirb bann

Sunt SJabcn benufct. 33iS 2 Ul)r ift bann $aufc, bie 3U mancherlei

Spielen 3 c » t bietet. Da wirb Ätcifel getrieben ober ©all gc^

fdjlagcn, ober mit bem $ogen nach Dcm 3 icI gcfc^offcit unb bergl.

freilich hat es lauge 3eit gegeben, in ber an Spielen nicht 3U

benfen war. 3" ben SWonoten ber Sanbflohplagc faßen bie

Äinber faft ausnahmslos uub fudjten il;rc güßc oon biefen <ßlage«

geifteru 31t befreien. Um 2 Ul;r finbet für bie Stinbcr ber unter*

ridjt ftatt, roäljrcnb bie Arbeiter iljr 3öcrf braußen weiter förberu.

^ad) 53eenbigung ber Schule aber arbeiten auch Die ftiubcr nod) bis
l
/«6 Uhr. Dann hören auch bie Arbeiter auf unb erhallen ihren

£ol)u. Äur3 nad) O Uhr ocrfammclt fid) bann nufere Sdjar in
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bcr geräumigen <Speifef)aIle. Qcber Ijat feinen beftimmten *ßlafc.

2ln jroei langen £afeln ftfcen f)kx bic Änaben unb bort bie 9ftäbd)en

auf niebrigen, feften Käufen unb Iaffen fid)'S U)of)l fd)iuecfen. Um
7 Ul)r finbet bann bie Slbenbattbacht ftatt unb madjt ben <5d)lufj

bcS XageroerfeS. 2)anad) ftfcen bie Äiuber meift 3ufammen in

ihren ©tatiou^immern ; bei* eine ober bcr anbere ber 33rüber ober

bie £>au$mutter fcfct fidj aud) ruohl ju ihnen unb erzählt ihnen,

fingt ober fpielt mit ihnen; ober es fommen etliche bcr SHnbcr ju

ben ©efchroiftem, um bei ihnen gu lefen, ju nähen ober be8 ettuaS

SU tJjun. @3 mährt nidjt lange, fo n>irb e$ ftiüer unb ftiller. ©ins

nach bem anbern roirb oon ber SWübigfeit übermannt unb fud)t

fein fiager auf, unb um 9 Ufjr — fo ift e8 $>au8orbnung —
gehen auch bie älteften jur föufje. £ann fteht man nur noch bei

ben ®efchroiftern £id)t, bisweilen, aumal menn bie ^ßoft nach

Europa erlebigt merben mu§, nod) red)t lange, (gemeinhin aber

mirb auch bie« Sicht nicht fpät au$gelöfd)t. £)ann liegt bie ganje

Änftalt im nächtlichen CDunfel ba, bi$ ber frühe borgen alle«

3U neuem, gleichem lagemerfe meett.

2Bir erhalten in ben Umfang unb in bie Stiftungen unferer

«Station auf bem ©ebiete ber £anbroirtfd)aft unb be§ Gartenbaues

einen Meinen (Jinblicf burd) ben tfulturbericht, ben Diafon Siebufd)

au ba$ SöejirfSamt föufofo im Quli oorigen 3?ahre$ eingefanbt

hat, au« bem im SJolgenbcn einige« mitgeteilt mirb. Sftachbcm oon

ben angelegten ©ananenfelbern unb bcr befdjeibeucn ftaffcepflau^ung

gefprodjen ift, meiere beibe gut gebeten unb guten Ertrag oer»

fpred)en, heijjt eS:

„Uni liegt oor allem baran, für un$ unb unfere hinter ben IBebarf an
Nahrungsmitteln möglichft felbft $u bauen. $arum haben mir aud) anbere ein»

heimifdje grüßte angebaut, unter benen befonberS 9ftof)ogo, SRaoombo (33ohne)

unb ©ataten eine fixere (Ernte oerfpredjen. ©ehr bantbar ift aud) bie Äunguliane

(Äroeme) beren roohlfdtjmedenbe, ölhaltige Äerne eine beliebte 3 UI°f* fmo: biefelbe

gebeizt ^ier ausgezeichnet. 3>a3felbe fdjeint oon ber ?)amS*Sunel au gelten,

oon ber mir im September bie erfte Ernte ^aben roerben. Unfere HnppauaungS»
uc riii che mit Srraud)erbfen (barasi) hoben trofo fd)öner SMiite unb ftrudjtanfafc

vi feinem SRefultat geführt, ba eine 93rod)u$art ade fterne ^erftörte. 6efjr fd)öne

Erfolge finb ju oer^eidjnen bei ben meiften ftohlfortcn, inSbefonberc bei Sölumen»

fof)l, SBeife- unb SRotfraut. Salat gebiet) ju Reiten prächtig unb hielt fid) wie

ber Äohl lange Qtit *art. Sroiebeln, ^orree, Sellerie unb ädjtuarjirourgeln finb

bisher nid)t gut gebieten. (W\t Sellerie ift inbe« fpater ein guter ©rfolg erreid)t

roorben.)

(Surfen unb Melonen hoben oiel Oon Ungeziefer ju leiben; gut tjat ftctj

bisher nur bie ftlettergurfe oon ^ormofa beroät)rt. Ter einheimi)*d)e itürbiö

gebeizt faft immer gut, ebenfo aud), bei einiger Pflege, ber europäifdje. ??on

9ftai3 mürben oerfdjiebene SluSfaaten gemad)t, bod) mürbe biötjcr ein bebeutenber

Ernteertrag nid)t erhielt, ba einmal bie fcürre unb bie ^eufdjreden alles Oer»

nidjteten unb bann bie JRegen^eit bie fdjon meif entroidelte Saat nieberfdjlug.

kleine Smten würben gewonnen oon UjambaramaiS, amerifanifdjcm ^fcrbe*al)u

unb einigen anberen Sorten. 33ei normalen 5Jerfjältntffen oerfpridjt ber WatS
hier gutes (Uebeihen.

^iir SKtama, 92egcrhirfe, idjeint tyct ba« Älima nidjt mehr marm genug

SU fein, ftommen bie ^flanien $u ooller Gntroidelung, bann ift ber Ertrag
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gut. Sftaniof gebeizt gut, leibet aber feb,r in ber 9iegen$ett. ©ataten, Süß*
fartoffetn, gebeten red)t gut, bod) fyabm nur bisher nod) nid)t geenttet.

9)lit mehreren itartoffelforten finb SJerfudje gemalt. Nennenswerte Erträge

fjaben wir aber oon feiner gelobt. 9htr eine rote inbifdje Kartoffel, bie wir

vom $nber in Äorogwe gefauft haben, gebeizt redjt gut. Senn bie (Erträge in

ber legten ;U-it äufjerft gering waren, fo lag ba8 befonberS an ben ungünftigen

3Bitterung3Derf)äItniffen. ftrüljer tjäben wir auägiebige Ernten gehabt, bietteidjt

aud) oon minberwertiger Saat, (Snjwijdjen Ijat fiutinbi eine rerfit jdjöne unb
unb ergiebige Srntc getjabt. $iafon ©ofermann rennet fogar barauf, bafj er

bon feiner drnte einen jeit &um Serfauf an bie ftüfte ju fd)iden bermag.)

SKofjrrfiben gebeib>n gut unb galten fid) lange $art; aud) Äotjtrüben ge-

beten $u 3«»ten prädjtig, ebenfo &rtifd)ocfen, bie wie Unfraut wad)fen. Scfjr

fd)ön gebeizt ber offainefle $bo$cttamu$, ein ©ted>apfel mit großen weiften SMüten

bon ber ^orrn eine« Sectglafe*. 2Bir pflanzen iljn a!3 3»cr^«we. San SMumen
wadjfen Sa^eteS, Ipomea purpurea, fpantidje »reffe, ^fjlof unb ©alfaminen
wie Unfraut, b. Ij. fie famen fid) felbft aus unb gebeten oljne Pflege ba3 ganje

3afjr fnnburd) weiter. Äudj fiebfojen gebeiljen bei einiger Pflege." • • •

tiefer 93erid)t läfst gewig ben ©d)tu§ \u, bafj auf ben Warten- unb 9Idcr*

bau biet 3«t, wnb SJlü^e berwenbet wirb unb unfere Äinber redjt barin

geübt werben.

Qnbe« »erben unfere Änaben $um Seil aud) in auberen Dingen

uutermiefen. So Ijat einer unter Anleitung oon Diafon ®erbe8

bie SlnfangSgrünbc ber £ifd)Ierei Fennen gelernt, anbere tyaben ba3

(Geheimnis ber Schmiebe* unb Sdjloffcrfunft in etwa ergrünbet.

@3 barf natürlidj triebt erwartet »erben, baß fie in ber furjen

3eit 3)?ctfter in biefen §anbmerfen geworben finb; immerhin haben

fie fd)on einen Anfang gemacht unb im Saufe ber Qcit »erben fie

e£ 3U immer größerer Jcrtigfeit bringen. Sftidjt mehr in ben

Anfängen aber ftetjen bie Äinber in ber Äunft be$ $au£bane3 n"t

allem, ma$ baju gehört. Stuf bem Sutinbibcrge gibt cS Ztyon,

ber fich oorjüglich gur ^erfteffung oon g^QC^incu eignet. GS
»erben biefc Steine freilich nicht gebrannt; einen Ringofen ()abcn

»ir ja nicht, unb einen fogeuannten „Selbbranb" haben bie Diafonen,

wahrfdjeinlich burd) bie böfe (Erfahrung, bie oor fahren bie

SWifftonarc oon $>ol)enfricbcbcrg bamtt gemalt fjatten, abgehalten,

bisher uod) ntcfjt eingerichtet.
* Die geformten Steine »erben bc3*

Ijalb an ber Sonne getroefnet unb gewinnen babureh eine große

geftigfeit. Üaufenbe oon Steinen haben unfere äinber auf biefe

Söeifc gefertigt unb fie fyibcn e$ in biefer Arbeit 31t einer ancr

fennenSwcrten ftertigfeit unb Übung gebracht.

Danach haben fie c3 auch gelernt, bie Steine 311 oermauern.

Da£ lefcte £>au$, ba$ fie gebaut t;abcu, ift juft fertig geworben.

GS ift eine große SBerfftatt, bie cinftweilcn, bis wir eine orbentlichc

Capelle bauen fönnen, auch Su DCU StationSgottcSbienften benufct

wirb. @3 liegt eine freubige ©cuugthuung in ben SBorten oon

öofermann, mit beneu er tu einem feiner legten S3riefe ^ieroon

fpricht. Unb wir fönnen cS iljm nachfühlen unb freuen un§ andj

mit iljm. Denn »a# er ba furj mitteilt, ift ein Qtx^tn baoou,

baß unfere Station fchon ein bcfd)eibene$ SDiaß oon Sclbftäubigfeit

erreicht fmt.
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„TO beut ©au unjcrcr 9Berfjtatt, ber 3ntcrim3rapeüe, get)t cö fdjnefl öor-

wärt*. $ie 9Rauern finb fertig unb aud) fdjon ber $ad)ftui)l. 3" beit testen

Sagen haben wir mit allen Äinbern oon frülj bi$ fpät baran gearbeitet. 2>enn
wir müfjen ben ©au iefyr befdjleunigen, weil allem Änfdjeine nach, bie 9iegen$eit

balb einfefcen wirb. 2Bir b,aben bid jefet ben ganzen 33au mit unferen jungen
aufgeführt."

?lbcr aud) bie 9fläbd)en fjaben roaefer babei geholfen unb burdj

2£affcrtragcu unb bergt, roertoolle §anblangerbicufte geleiftet.

8. micrlct $vcubcnta$c.

3£er fo fleißig arbeitet, Ijat aud) baö 9ied)t auf (Srljolung

unb barf 3U gelegener $cit fleine gefte feiern.

Gin regelmäßiger gefttag ift ber ©onntag. $>a rut)t fclbft

uerftänblid) baS ?(fltag8getrtebe. Sfm Vormittag finbet GotteSbieuft,

am 9?ad)mittag StinbcrgotteSbienft ftatt. Sei gutem Söetter wirb

nad) Sbecnbigung be$ festeren ein gemeiufamer ©pagiergaug 51t

ben fajönen Slu3fid)t«punften ober trgcnb einem Spielplane in ber

9Mrje gemadjt. i>a entwicfelt fidj benu ein fröl)lid)c$ Treiben, unb

baS frbljlidjc Gcbafyren ber Ätnber geigt, wie wot)l fte fid) alle in

ifjrer neuen ^eintat füllen.

(Jine befonberS widrige ^HoOe fpielt bei biefen ©pajier^

gängeu, wie bei allen feiern, jjCl. *ßofaunend)or ber Änftalt.

jiDtafon SBofermann ftammt au« bem sJtaucn$berger £aube, ber

.^eimat ber ^ßofaunendjöre, bie bei uns baburd) allgemein befaunt

geworben ftnb, baß fie lmferem Äaifer bei Gelegenheit ber ©inweifjung

beö ftatfet 2öiü)elm*Denfmal$ an ber $orta unb wieberum bei

Gelegenheit feine« 53e[ud)e3 ber ftnftalt Söetljel bei 23ielefelb ganj

l)eroorragenb gelungene £ulbigungcu Dargebracht l)abcu. Slun

ift ©ofermann felbft einer ber tücrjttgften sßofauncnbläfcr gewefen,

fdwn clje er nad) ?lfrifa l)inau$ging. Unb baß er ba Draußen

feine eble Stunft nid)t uerfäumt hat, i)at er bereit« roäfjrcnb feiner

Xrjättgfeit in Stifferawe bewiefen. <Sd)on bort Ijatte er mit ben

Änaben ber Station einen *ßofauncnd)or gebilbet unb tüchtig gefchult.

?ll£ ©ofermann mit bemfelbeu nad) Dar*e«^alam fam unb bem
©ouoerneur ein Stäubten brachte, hat er beffen ?lncrfennung in

Ijoljcm 9)?aße gefunben unb in ber ganzen ©tabt aufrichtige 33ewnn*

berung hcroorgerufen. ©0 ift e3 31t oerfterjen, baß er aud) mit

feinen ftnaben in £utinbi gern einen $ofaunend)or bilben wollte,

unb bie oon Hiffcramc 311 und übergcftebclten ftnaben teilten natürlich

feinen 5ßun)d) burdjaus. £err ^aftor ftufjlo, ber SSorftcrjcr ber

fltaoensberger <|3ofaunend)üre, rjatte bann bie große JJreuublidjfeit,

für fiutinbi bie 3U einem (jfjor nötigen ^nftrumente 311 befdjaffeu

unb (nnau$$ufenDen. Unb c« nmljrtc barauf nidjt lange, fo hallte

33crg unb Zljal wiber oon ben melobifdjen klängen ber ^brner.

^m Saufe ber ^cit Ijat fid^ ber 61)or 31t einer Capelle oerooß«

ftänbigt, ber, wie auf unferem 33ilbc 311 fel)cn ift, über einen

mädjtigcu unb prächtigen 3d)ellcnbaum unb einige Irommeln verfügt.
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(53 »ergebt feine Seier, ofjne burd) bie M 2(nftalt3füpetle" »er*

f)crrlid)t ju werben. 3U ^en regelmäßigen ©onntagSfeiern fommen

aber je nnb bann befonberc fteftc, aU ba flnb Äaiicrö (Geburtstag,

Söciljuadjtcn, 9lenja|t ober aud; bie (Geburtstage ber ^auöeltern.
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SBefonbere Jreube Jjabcu bie tinber barem, roenn fic einen

größeren SluSflug machen bürfen. Gin foldjer ift im oorigeu Qatp
gang ber „Äfrifa" ©. 140

ff. betrieben. (£s mag ba^er §ier

oon einem anberen er^lt merben.

$)ie SDftffionare in Ufambara fjaben fid) oon Anfang an als

Irene 5ftad)barn»ermiefen. Qn SBuga Ijaben unfere SMafonen fo lange

®aftfreunbfd)aft genoffen, bis fie oöHig erholt ben SßTa^ ifjrer

Sfjätigfeit fid) Jüchen nnb ttjr ffierf beginnen fonnten. SBie Üftiffionar

2ang-|peinrid) anfänglich geholfen, ift bereits oben ermäfjnt. ©päter

ift er gefommen nnb Ijat unferer ©dmjefter £ina bie 2(ugen jugebrüeft

unb ben bamals auf ben Xob erfranften 23ofermann treulich mit

gepflegt. $)ie ©uga*3Wiffionare finb aud) biejenigen, meiere unferen

iöriibern baS fjeilige $benbmaf)l reiben, &ber aud) jn bem ferner

liegenben |>ot)enfriebeberg fjaben fid) freunblidje Schiebungen ge*

funben. afitfftonat ©oljlrab fam anfangs 1897 mit 10 ber bortigeu

(Stiften — Qünglingen, meiere in Sutinbi baS 3iegelftreidjcn lernen

füllten, unb t)at baburd) ju gleicher Stit unferen Srübcrn einen

n>efeutlid)cn $)ienft beim Sauen ermiefen; benn fie fonnten ja bod;

bie 3^C9C^/ bit f*c 9^mad)t Ratten, nidjt mit nad) .ftofjenfriebeberg

nehmen, ©päter l)at ättiffionar ^ofjannfeu unferen £>auSoater SBofer*

mann mit grl. 9ftarie £ot)off getraut unb bie erften unferer SHnber

getauft. 2£aS mar natürlicher, als baß unfere Stinber ben SBunfd)

ijatteu, ifyrerfeitS in $öuga unb ,$ol)enfricbeberg einen ©cgenbefud)

gu machen! <Bo r)crx*fcrjtc benn große greube, als i^nen angefnnbigt

mürbe, baß fie jur (SinmeifjungSfeier ber neuen fitretje nad) $ol)en*

friebeberg roanberu foflten.

Die SHcife fjat 33ofermann felbft betrieben. ©S sogen natür*

lid) nur bie größeren finaben, befonbcrS bie Släfer mit. Jür bie

fleinen märe bie föeife $u meit unb 311 anftrengenb gemefen.

„2lm 11. ^uni 9*9™ SRittag mürbe 91bfd)ieb genommen oon ben flurüd-

bteibenben. Äuf ber ftöfje oon Äunga würben nochmals gegenfettige ©rtt&c

$ugemtnft, bann ging'S an Shmga öorbei in ben tjerrlidjen ©u^a-2Balb

hinein mit feinem fdjönen ftaren Wabululu-ftlüfidjen, ber bie ©läfer unb üträger

411 einem ©ab einlub. 93alb waren mir beim $orfe 5Jtnama. §icr trat unS
ber Häuptling entgegen unb quälte und förmlidj, ben SRcft beS SageS unb bie

9?ad)t bei ifym p bleiben. Wber mir wollten bodj, um am folgenben Xage einen

etwas förderen 2Beg $u fyaben, r)cutc nod) etwas weiter laufen, unb fonnten tfjm

beSfjalb bie frreube nid)t gewähren, obwohl er alles aufbot, unS ben Äufentfjalt

fo angenehm a(S müglidj $u machen; allerlei gute ©peife bot er unS an, fogar

eine 3iege, aDcr nit b°Qin ^ DOf^ 0or/ weiter ,^u jteljen. %n ftonanbange ruhten

wir ein wenig: bod) nicfjt lange, weil in ber fterne fid) einige 9Za£l)ornüögel

geigten unb bie 3un9cn barum baten, bafe ia? fie bod) fdjiefeen möa^te. ©ic

finb fo grofj wie eine beutfdje Gnte unb i^r Jteifd) ift fefjr wo^lfdjmedenb. (SS

gelang audi 2 ber SBögel ,\u erlegen unb ba auBerbem ein ©Überfalle ber ^ugel

jur ©eute fiel, fo tjatten wir einen reid)(id)en ^(eifa^oorrat.

@egen 5 U^r trafen wir in SWfa^a, bem Qitl ber erften lagereiie ein.

§ter fanben wir aufeer einigen grauen unb einem alten Siätercfjen, baS uns

freunblid) begrüßte, niemanb. 91ud) war eS mit ben ©peifeoorräten nur fa^lcdit

befteüt; benn man war auf fo üiele Q)äfte burc^aud mdu vorbereitet. 3)aS war
für unS fetjr wenig angenetjm; tjatten wir bod) in ber Hoffnung, tjter unS fatt

effen ^u fönnen, oon üutinbi feinerlei ^e^rung mit uns genommen, ftaft be-
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reuten wir ed, mein in 3)inama geblieben 511 fein, wo und ber Sifd) fo reichlich

würbe gebedt werben fein. Stber wa$ nun anfangen? 3$ fragte bie Knaben,

wad wir nun machen foflten. Sie waren nicht oerlegen unb fagten gang fiöf>-

lidj: ,,3Bir fdjlafen einmal eine Wacht mit etmad junger." Sir röfteten baber

bad gejagte ©eflügel, bliefen ben fieutt^en ein Sieb, fpraetjen unfer $benbgebet

unb fugten bann recht ermübet unfer üager auf. 9©ir fchliefen aud) trog etwad

junger rod>i gut; unb ber Sag brach und allen rn.n1) gu frülj an.

Um 6 1

/« waren alle Saften wieber reifefertig, unb munter ging'S bem
Sarunithale gu. Sine lange, lange ©trede mußten wir burch faft 3 m hofjed

®rad marfdjteren, wad und mit feinem lau oöllig burcrjnäijte: wir begrüßten

barum bie ©onne mit b.eüer ftreube, als fie gegen 8 Uhr enblid) ben ÜWebel

burchbrad). ©egen 11 Ur/r erreichten wir ein fleined Sörfchen. 9lld tjtcr bie

lieben Seutdjen oernahmen, bafj wir fcf)on faft einen ganzen Jag nid)td gu effen

gehabt Ratten, brachten fie fd)neu* SJcaidfolben unb 3uderrohr ^erbei. Sir liegen

und aud) burajaud nicht nötigen, fonbern liegen und bie fdmell am fteuer ge»

röfteten SJcaidfolbcn oortrefflieh fchmeden. Wacbbem wir barnadj noch etwad

geruht Ratten, rüfteten wir und gu bem mächtigen 9luffiteg (700 m) bid gur

|>Öhe ber $unbu»93ergfette. $>ier würbe eine fleine 9iaft gemalt unb bann fam
balb, mit einem allgemeinen „loo, mji mkubwa sana44 (wad für eine groge

Stabt !) begrügt, bie ©tabt Suga in ©idjt. ©oldje ©tabt hatten unfere jungen
noch nicht gefeben. $n ber SRäfje ber Äönigdftabt, auf einem §ügel Wgafi liegt

bie 9ttiffiondftation, auf ber augenblidlidj ©ruber ©leig allein wohnt, unb wo
wir einlegen werben. ©0 würbe benn ein ^ofaunengrug hinüber gefanbt:

„©ort ift bie Siebe" ber aldbalb mit „©0 nimm benn meine .ftänbe" beantwortet

würbe. Sad erfrifchte gu neuem Wut, fo bag bad lefcte ©tücf bed Seged fröt)»

lid) in Singriff genommen würbe, ©alb empfingen und bann bie ftnaben ber

3Wiffiondftation, um und müben pilgern bie haften abguneljmen. 2lud) ittiifionar

©leig fam und gleich barauf mit herglichem Sillfommengrug entgegen unb führte

und auf feine ©tation.

Ser folgenbe Sag mar halb fliube» ^alb 3"^ftungdtag für ben Seiter-

marfd) nach fcohenfriebeberg. 2lm 14. in aller ftrüfje, gegen 3 Uhr, warb ed

im 5rnabent)aufe bereitd (ebenbig. Sie jungen ergäben na^er, bag fie feinen

©rf)laf mehr gehabt unb nidjtd ©effered gu trmn gewußt hätten, ald fid) für bic

JWeife recht gu ftärfen.

Segen 6»/i Ufjr würbe in ©emeiniebaft mit ffliiffionar ©leig unb feiner

Änaben|'d)ar aufgebrochen, unterwegd im Simui-ftlügchen ein erquidenbed ©ab
genommen unb bann tri ich weiter gewanbert bid ftigelunbe, wo erfte SRaft <\c

macht würbe. $icr genoffen wir wieber eine herrliche Äudfidjt. hinter und bie

groge ©tabt Suga unb bie fäön gelegene
t
2Jciffiondftation, oor und bid ©ale bic

faftiggrflnen ©radtljäler. (5d war fo entgüdenb, baß bie Änaben gar balb ihre

•frörner ^eroor^olten unb ein Sieb nad) bem anberen in bie Watur fnneinblicfen.

Um Wittag erreichten wir bie fteile §öf)e oor ftilofoi, wo wir ÜRaft machten unb
unfere mitgenommenen Vorräte oergehrten.

92un jogen wir tnd Söambugulanb hinein, bad fowor)l burd) feine i'anb«

fetjaft ald auch burdj feine ©ewohner oon ber ©tmmbalai fich wefentlid) unter*

fdjeibet. Unfere Srnaben machten namentlich über bie ihnen bidher unbefannte
Jrad)t ber SBambugu erftaunte ©efichter unb blieben immer wieber ftehen, fo

oft und jemanb begegnete.

Um 5 Uhr tarnen wir £U einem fleinen Sörfdjen Don nur 5 Kütten, oon
welchen ber Sorfältefte und bereitwiüigft 2 ^jur Nachtruhe überlieg.

91m anberen 3Roraen war ed empfinblich falt; unfere jungen froren fehr

unb hatten bedhalb eile, in wärmere ©egenb $u fommen. Sir erreichten auch

balb bie .ötffje, welche bad Sambugu«Sanb oon ber ©hambalai trennt. Sa
hatten wir benn nun bie herrliche ©chele-Sftulbe mit ber TOiffiondftation f>ohen*

friebeberg, bem Bi«le unferer Steife oor und, unb fernher grüfjte und bie neue,

weif? getünchte &apefle, gu beren Einweihung wir auf bem Sege waren. @d
war natürlich eine grofje Orreube für und, bad nunmehr fo nahe p haben,
um fo mehr, ald wir im ganzen Sambugulanbe fein fliegenbed SBächlein an«

getroffen hatten, unb und in ber tjeifeen Sonne ber Surft fehr quälte. 9tad)
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einer Stunbe fonnten mir und ober nach ^erjendluft erquicfen. Unb bann
roährte ed nicht mehr lange; ald nur lieber eine "Ji nfn>tic erflomrnen Ratten,

waren mir §ohenfriebeberg fo nahe gefommen, baft wir unferen Anmelbungdgruft;
„öott ift bie Siebe" mit unferen 3nf*™m«tt«» hinüber fenben fonnten ?(ld

©cgengruft tönte und lieblich bad „Sobe ben sperren, ben mächtigen tönig ber

Shren!" $urücf. Darauf noch ein furjer Äufflieg unb mir fönnen und mit ben

IRiffionaren unb ben Triften begrüben. SBir roar^n glficflid) unb wohlbehalten

am 3iel.

Der Dag üor bem ftefte muftte fleißig ^um Üben ber 5cfUieber benuftt

roerben, road aber feinerlei Schroierigfeit machte. Unfere Knaben füllten fiel) bei

ben lieben (Efjriften recht molil, beuen ed eine Ofttube mar, fie beherbergen yt

fönnen.

Den 17. ^uni, ben ftefttag, bliefen mir ein mit „SBadjet auf, ruft und bie

Stimme!" Um 9 Uhr begann bie dreier, bie einen erhebenben Serlauf nahm
unb auf unfere ftnaben einen tiefen ©nbruef machte. Der SRacfjmittag mürbe
burch einen gemeinfamen Sludflug auf eine fleine $Öhe gefeiert, roobei bie

ißofaunenchöre reichlich ©elegenheit Ratten, jur ftreube aller fteftgenoffen ihre

SBeifen erfchatten $u (äffen.

9hir \u fernen gingen bie fdjönen ^efttage üorüber unb mir muftten an
bie #eimfet)r benfen. Äm Jage cor bem "Aufbruch betam unfer Heiner ytyomba
eine fiarfe Sffianbeleniaünbung, fo baft mir, meil er aurfi fieberte, befchloffen, ihn

uinächft in ipohenfriebeberg surücf$ulaffen. ?lld er aber am anberen borgen
fah, baft mir jum Aufbruch fertig maren, rollten if)m bie biefen Xfjrönen über

bie Warfen, unb bat er fo flehentlich, ihn boch auch mitzunehmen, baft mir nicht

miberftehen fonnten unb ed magten. 3um ®1W luu ^m bor SBeg aud) nidjtd

gefchabet. SRit banfbarem Jperjen nahmen mir oon unferen lieben ©aftfreunben

«bfchieb. Snbed machten rotr'd nun, mie einft bie SBeifen aud bem 3Rorgen-

lanbe, unb ,}ogen einen anberen 2Beg heim in ""fer Sanb, ba mir, b. h- SRiffionar

(Steift unb ich, jeber mit feiner fleinen Schar, ber ianbroirtfchaftlidjen SBerfuchd»

ftation Äroai einen SSefud) machen mollten. ffiir famen fchon um Uhr bort an
unb fonnten ald Danf für bie freunbliche Aufnahme, bie und $u teil roarb, ben

Herren ©uropäern unb ihren Arbeitern mit unferen <ßofaunen eine fleine ©egen-
freube machen.

?lm anbern Jage famen mir bann mieber in SBuga an, roo mir noch

2 Zage und aufhielten. Dann aber eilten mir, nach £>aufe &u fommen. Unter*

megd ^atte ich bad grofte ©lücf, eine 9Jioma-Schlange, bie am SSegc lag, ju

erfcfjieften, ehe fie aud ihrem Schlafe ermatte unb einen oon und beiften fonnte.

22ir erfannten barin eine befonberd freunbliche Bewahrung unjered ©otted. Sfk

boch bie 9Roma-Schlange aufterorbenttich giftig, 3h* $ifc fofl fchon nach 2

3 Minuten ben Job bed SBermunbeten herbeiführen.

3e näher mir nun fiutinbi famen, befto fröhlicher mürben bie Änaben.

©ang rei^enb mar ihre Unterhaltung. Da rourbe fchon auf bad genauefte aud*

gemalt, mie fich bad SBieberfehen auf Sutinbi geftalten mürbe, mie man bort

$. S3. auf ben Signalfchuft oon ber ttungafjöhe aud, ben au geben ich üerfürodjen

hatte, bie ftlagge am äftaft aufziehen mürbe unb mie bann bie SRäbcffen unb
bie Änaben unb Sömana Sibuffi ($err Siebufd)) unb ©ibi (Bfrau) SJcarie

ben fiutinbihügel $u unferer ©egrüftung herunteretlen mürben. Dann r)iefe ed,

„ob mohl ^seter (unfer Heiner Slffe) nicht roeggelaufen ift? ob bie 3^flen roo^
mieber fleine Öämmer befommen t)dber\'?

u
u. f. m. Unter folcfjen fragen er-

reichten mir Äunga. $>ier fa&en nun faft alle Dorfberoohner üor bem Dorfe.

Sin jebem anberen Daa,e mären bie 3ungen ficherlich nicht oorbeigefommen, ohne

erft in ihrer 3Hitte fich nieberaulaffen. .fceute aber mar ba^u feine 3eit unb

trot? aller 3)cübigfeit rourbe ohne Aufenthalt weiter marfchiert. 9cun fällt mein

Schuft; oon fiutinbi aud mirb er ermibert. ^Programmäßig gent bie ^loggf

hoch unb bie Stinber eilen ben ©erg hinunter und entgegen. Dad mar eine

frreube bed SBieberfehend, mie ich fie noch nicht erlebt hatte! 9Bie froh für>It

man fich boch ba, roo man $u $>aufe ift! unb mie leuchteten aQer klugen bei ber

gegenfeiligen SBegrüftung! Sange hoben mir bann noch aufammen ge?ef|en, SHnber

unb ©efchroifter unb gegenfeitig berichtet, road man in ben 8l
/i SReiferoochen
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beiberfeitS erlebt f>atte. ©ei ben Äinbern war'S £U fpa&ig; ein3 liefe ba3 aitbere

faß nidjt $u SBorte fommen, fo eilig Ratten fie'£ aÜe mit bem Grjüfjlen. Unb
jo ift'3 noef) eine ganje 3*n geblieben. $ie 9teife nad) §oljenfriebeberg l)at ftc^

ben ftnaben tief eingeprägt."

9« Crttfcc Reiten.

(£3 ftitb über unfere ©tation aud) fdjou trübe Reiten herein*

gebro^en. ©ir haben in ber „Stfrifa*' eingehenb oon ber junger«*

not unb ber $eufd)recfenplage berietet. Unfere Änftalt felbft ift ja

burd) bie £ilfsbercitfd)aft unterer greunbe baoor bewahrt geblieben,

baß ber junger fein <5d)C£cfen8regiment hätte üben bürfen. $)od)

finb biefe langen Monate aud) für fte bange Qrit gemefen. 2Bie oft

haben fie roäfjreitb ber £)ürre Oergeblich gefät! wie manchmal mußten

fie ©eforgnis fyegen, ob es gelingen mürbe, SWahrungSmittel oon

ber Stufte $u beschaffen, ba in ber Umgegenb bie Sßocfen ausgebrochen

waren unb niemaub es wagte, Üxägcrbienftc nach ber tfüfte ju

leiften. Qmmerhin war eS für unfere $iafonen in biefer $eit

eine greube, ba& fie ihren ^ungernben Sftadjbarn Arbeit gewähren
unb SBerbienft bieten unb fo ihnen ÜWittcl jum Slnfauf oon Wahrung
geben tonnten. @S ift leidjt cinjufc^en, wie burd) fold)e $ilfe in

ber 9iot baS SJertrauen ber benachbarten eingeborenen wefeutlidj

geftärft unb befeftigt worben ift.

2>a$u ^ben übrigen« auch bie Dienfte oiel beigetragen, welche

Die mancherlei äranfen, namentlich bie Söunbfranfen in unfrer

Slnftalt je unb je gefunben haben. (SBgl. <B. 87.)

Doch wenn oben trübe 3eiten erwähnt würben, fo waren bamit

befonberS (Jreiguiffe gemeint, bie tiefe irauer auf unferer Station

ocrurfad)teu. Um fie feunen 31t lernen, macheu wir einen 93efud)

auf bem

vfric6hof uttfertr Station«

£aS erfte ®rab, welche« gegraben würbe, ift ba« ber <3d)wefter

£ina £>iefmann, oon bereu #eimgang ausführlich berietet ift. Much
bie jweite ,§au$muttcr oon Sutinbi hat nun bereits ihr lefcteS 9fluhc '

plftgdjen bort gefunben, neben ihrem Meinen £öd)terd)en, baS balb

nach ber (Geburt ftarb.*) 2fujjer biefen beiben finben wir fdjon eine

fleine 3lnjaf)l oon (Treibern oon unferen Pfleglingen unb Möglingen.

3kfonbcrS bewegt treten wir an bie (Gräber ber beiben SCnabcn

Äabenügwa unb £>amifft heran, welche burd) einen UnglücfSfall

umS £cben famen.

Söeiter ftnb folgenbe jur legten föufje gebettet: Sljabu, ein

Snabe, welcher furj nach feiner ihifunft oon £auga auf fiutinbt

am JJicber, baS er auf bem 2öege burd) bie ebene ftdfo jugejogen

hatte, geftorben ift.

*) W. „Hfrifa" 1900, ©. 29 ff.
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©ine alte SJrau, bie, geiftig fef)r abgeftumpft, mit großen
SBunben bcfjaftet nad) £utinbi tarn, an beren folgen fte geftorben ift.

Qin flehte« 2Jiäbd)en, ein ©äugling. @8 trug einen perlen*,

b. f). einen 3)aua» ober 3aubergürtel um feinen Unterleib. Durd)

ben £>rucf be3 (Mrtcte mar eine Gntjünbung entftanben, meldjc

gar balb ben £ob bes Heilten ©cfcnS im befolge Ijatte.

Sin 9)?jammcfi, ber auf ber ^lantage Slmbangulu gearbeitet

Ijattc unb beim ^Baumfällen einen jefnueren Unfall erlitten. (£r
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würbe mit einem Dbcrfchenfelbrud) mib einer ©au$feH*3erreifjung

|H uns gebraut. $m brüten Sage nach feiner Überführung $u

un$ brachte ihm ber £ob enblicb bie ©rlöfung üon feinen großen

©djmeraen.

einer unferer ©afhambaa* Arbeiter, ber beim gößen eine«

Saume« ocrunglücfte.

2)ie fleine ©ahati, ein epileptifdjeS $D?jammefi*9ttäbchen. ©S
mar oom $errn SkairfSamtmann 2tterjer unb §errn SttartienSsen

oon «mbangulu oerlaffen am Sege aufgefunben unb und gugemiefen.

<8ie ift an ben epileptifdjen Unfällen geftorben.

tfubcfi, ein üJibugu-Scnabe, ber uns Dom SejirfSamt ftufofo,

ober SöiltjelmStfml übermiefen mar, meil er oon feinem Spater junt

©teilen angehalten mürbe, (ix ftarb au ber 9M;r, bie bei if)m maljr»

fdjeinlich bie golge ber Hungersnot mar.

©o ift in ben 3 3al)ren, feitbem unfere Knftoft eröffnet ift,

fdjon manches ©rab gegraben morben. 2lud) auf ben £öljen ber

oftafrifanifd)en ©chmeia MW ber £ob feine Chrnte. Unb ber fleine

ftille, mot)l gepflegte gricbljof ift eine ftänbige Mahnung für unfere

©efd)mifter, ihre Arbeit an ben Stinbern im Sichte unb oor ben

Thoren ber ©migfeit $u tf)un.

10. Pflegeeltern fcer *ttn6er.

3roifcr)cn unferer Knftalt unb ber Heimat Ijaben fid) im Saufe
ber $eit manche enge ^Beziehungen gefnüpft. ©3 haocn M einige

Sreunbe unb einige ©emeinben bie SWot ber l)eimat!ofcn unb eitern*

Iofen äinber gu ^er^en gehen (äffen unb bie Soften ber <Jr$iel>ung

eines beftimmten SinbeS übernommen, bie auf 100 2ftf. jährlich

beregnet morben finb. (SS mirb ben Pflegeeltern bjm. ber pflegcnben

®emeinbc in gemiffen #mif$emäumen ein SBcrid^t über baS $inb

erftattet. SDiefcS felbft fd)rcibt aud) mof)l je unb bann einen eigenen

35crid)t au feine ©oljltffilter, fo baß ein S3anb oon Siebe unb £auf«
barfeit baS meite 9)?eer überbrütft, meines ben einen eine redjte

JJreubc, ben anberen aber baS SBenmßtfcin giebt, ba§ auch in ocr

Scrne £)cr$en ihm gugetljan unb motjlgeftnnt finb. GS märe bem
(Joangelifdjcn Slfrifa^erein eine große .$ilfe unb eine ganj befou*

berS miüfommene Unterfrttfcung, menn $u ben bisherigen Jreunben

noch meitcre fid) finben mollten, meldjc bie ^flegfdjaft für eins ber

ftinber übernehmen.

3um ©a^luffe mag hier eine

II, 8efcf>reif>tutg bev Station, wie fic jefct ift,

Aufnahme finben, mie fic im ©rofjen unb ©anjen ber ©eneral*

fefretär unfere« Vereins, Sßaftor Otto, für bie „£>cutfche kolonial*

jeitung" oerfajjt hat.
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$>urd) einen fdjattigen 3Bnlb mit prächtigen fiaubbäumen füfjrt

ber 2Beg in bie £öf)e. ü)?äcr)ttge ©d)liugpflan$cn ranfen an itjnen

empor unb bid)tcö ®cftrüpp mit SRiefenfaw bebeeft ben iöobcn.

SSlüfyeubc 3)/t}rtcii ftefjcu am Söegc unb rote (Geranien unb blaue

2}crgijgmcinnid)t muten uns tjcimatlid) an am plütidjerubeu 53adje.

<5inb mir über ©eröü unb 53crgbäd)C tjmrocg oben augelaugt, fo
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liegen Dor uns bie Gebäube oon Siutinbi, eine Kolonie mitten im

Urmalbe. betreten mir Dom SBcften l)cr bie (Station, fo erblicfen

mir — baS erfte $auS linfer $>anb auf unferm Silbe — ein

längeres Gcbäube, baS 9ftäbchenhauS, in meinem (Schlaf* unb

äöohnränme für bie auf ber Station untergebrachten üftäbchen fo*

nrie bie SBofjnung beS erften ©orfteherS fid) befinben, baneben aur

9kd)ten ein $ühner* unb SaubenhäuSchen, unb an einem fleincn
.

üon einem Söafferlaufc burchfloffencn STeidjc aud) ein oerfteeft

liegenbes (EntenbäuSchen, bem 2J}äbchcnhaufe gegenüber bie ftinber«

füd)e unb bie ber Europäer. %m $ühner* unb XaubenljäuSchen

vorbei führt ber ©eg uns 31t bem auf unferem 33ilbe menig ftdjt*

baren großen 93tctjftall. Ql)m gegenüber erblicfen mir mieber ein

nod) größeres ©ebäube, baS StnabenljauS mit ben Söofyn-- unb

Schlafräumen für bie ffnaben unb ber Jöoljnung beS ameiten ©or*

ftetjerS. 35or ihm ift ein ©erätefchuppen aufgeführt unb baneben

ber 6cf)af* unb 3iegenftall. Sluch eine fdMttiqc Saubc im ©ufdje

unb bie fleine Capelle für bie Semoljner ber «nftalt fehlen nicht.

Witten auf bem Pafce meljt an ljol)cm üflafte, ber bie ©ebäube

meit überragt, bei feftlid)cn Gelegenheiten bie beutfdjc Slagge.

Sinb bie Gebänbe auch 5um ßtöjjten Seil noch einfach unb primitio

au« SBournftämmen unb #ehm aufgeführt fo gemährt boch baS

ÖJanje einen überaus anmutigen unb gemütlichen Bnblicf. Xauben

fliegen aus unb ein, bitten plätfdjern im ©affer, £ühncr gaefern,

$ft|ne frähen unb auch oaS ©orftentier tummelt fid) mit feinen

gcrfcln &un>eileu im freien.

Steigen mir nun noch c *n wenig ^ör)cr hinauf, fo fommen
mir 3um @rholuugSf)aufe, melcheS gleichfalls imm Guangelifdfjen

Slfrifa* herein für erholungSbcbürftige ©uropäer auf bem £utinbi*

~ügel erbaut, mit erhalten mirb. $öir fchaucn ein großes

ebäube mit meiß getünchten ©änben, einem grauen $>ach aus

ben (Scheiben üon abgeworbenen Sananenblättern, meldjeS eine

ffaga^I oon Räumen jur Beherbergung Don Gäften enthält.

3Md)t babei befinbet ftch auch bie baju gehörige Äüche. ©on hier,

aus luftiger £öhe eröffnet fid) unferen ©liefen eine herrliche StuS*

ficht, 9?id)t nur, baß mir bie Gebäube ber erjichungSanftalt, ihre

©arten unb JclDer überfeinen, unfere ©liefe gehen meiter. £ief

hinab fchaucn mir in baä meite Ufcgufja mit feinen Dörfern auf

ben Qnfeln bcS ^ßangani. Söir ferjen feine hochfehäumenben (Strom

fdjneflen. Söunbcrooll l)cbt fich ber mächtige ©afferfall unterhalb

3Wafl)inbci h^roor unb bietet uns an ber gegenübcrliegenben 2krg>

fette ein farbenprächtiges 33ilb. 2Bic herrlid) brehen fid) ber Sonne
(Strahlen in bem fdjaumenben unb fprubelnben ©emäffer! Söie

prachtooll hebt fich bagegen im ^intergrunbc baS tiefe Grün beS

IhmalbeS! £)icr oben ift es luftig unb fühl, f)icr fann fich Dcr

Europäer erholen oon ber £ifce ber ftüftc, fycx fann er in SHufje

beS Nachts fchlafcn, benn 2)cosfitoS giebt cS ^ter nicht unb fühl

ift es, baß er fich oc§ Nachts feft in moücnc Schlafbecfen ein-
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füllen mujj. Qft er aber Iauqe genug Ijicr, fo wirb er gegebenen*

falls aud) ba« Jieber loS nnb fann fic^ fo unter Umftänbcn bic

foftfptelige Weife und) Chrropa fparen.

hiermit fjabeu n>ir unfere £efer nnb $crciuemitglicDcr einmal

einen tieferen (Sinblicf in bie große unb mid)tigc Arbeit be$ ßoau*

gelifdjcn Wfrifa-!l>crein£ an beu ©ffaoeu*flinbern unb SSaifen tbuu

(äffen. Ü)Jöd)tc er ba
(
yi bieucn, in ifjnen neue Jyreubc unb SSMUigfcit

3u ermccfeu, an bicfcm großen Sicbe^iocrfc rocitcrljiu mitzuarbeiten

unb und uad) ÜWöglidjfcit immer neue Jrenubc 3U3ufnf)reu, bamit



— 142 -

aud) bic übrigen nidjt minber wichtigen Aufgaben beS SBeretn« mefjr

unb mefyr jur praftifdjen Ausführung fommen. Söir benfen ba

3unäd)ft an bie Au«fenbung uon Äqten. (Sogenannte %T%tc*

Sttiffion.) 2Ber ba« (Slenb, wer bie £>ilfIoftgfett ber ©ingeborenen

bei fo mancherlei ftranffjeit, aud) iljren Aberglauben, ber fid) in

folgen Säßen im ^aubereiwefen fnnb tf)ut, fennt, wer ba weiß, in

weldjer Ittot fid) aud) ber beutfdje Anftebler oftmal« in (Ermangelung

eine« Arjte« befinbet/ wer für fold)e töot SBerftänbni« unb ein

rechtes §erj fjat, ber reiche uns eine ©abe bar unb f)elfe uu« bamit

bie Littel gut AuSfenbung eine« «rate« aufjubringen, ber bisher

oom @oangelifd)cn Afrifa*!ßerem unterftüfct für bie ärjtlia)c Arbeit

in ben Tropen oorgebilbet ift. 28er oon ber ©rfenutni« ber 9?ot»

wenbigfeit foldjer ccr)t beutfdjer Kultur* unb eoangelifd)cr fitebe«*

arbeit burcfybrungen ift unb bemeutfpredjenb bereit, felber $u Reifen,

foroie greunbe für foldje Arbeit ju werben, ber laffe fid) oon unferm

(Sencralfefretär Aufrufe unb $)rucffad)en fommen, weldje über bic

Arbeiten be« ©oangelifdjen Afrifa*2krein« Auffd)luß geben, unb

überreife fte greunben unb Söefannten, mit ber S3itte, fold)e Arbeit

burdj i|reu beitritt freunblidjft unterftüfcen ju motten, ©oldjc

$)rucffad)eu werben jeberjeit gern frei jur Verfügung gefteüt. (5«

giebt nod) oiel 311 tfjun, um auf eoangelifdjer ©runblage eine gut

beutfer) unb oatertänbifd) gefilmte 53eoblferung in unfern Kolonien

Ijeranjujieljen unb 31t erhalten; bod) was wir bafür tljun, gereift

jngleid) aud) jum 5öor)lc unb Sftufceu unfere« engeren SBaterlanbe«,

unb fomit erfüllen wir 3ugleid) eine fdjöne, patriotifdje itflid)t.

0.

»on Irobenius.

(flbgeicf)tofien ben 13. TOot 1900

)

(Seit einiger tyit würben in föom 3?ert)anblungen jwifc^en

(Jnglanb unb Qtalieu geführt, weldje offiziell bie Regelung ber

(^ren^e 3Wifdjen bem britifdj^ägnptif^eu Suban unb (Srtjt^riia

311m ä^cef Ijatten, wäfjrenb man jiemlid) allgemein an weiter getjenbe

unb 3war militärifd)c 3iele ®roßbritannieuä glaubte. Anfang April

ift nun ber Stommanbant ber englifdjen Gruppen in Ägypten, General«
major £albot in 2)?affauat) eingetroffen, um ftdj bem 3iüil*

®ouoerncur oon (Srntljräa, Martini, über bie gegenfeitigeu ©ejie«

Innigen 3U beraten, unb man nimmt an, baß gerabe bie (Entfeubung

be« £ruppcn.$ommanbeur« ben $mecf fjat, Qtalien 31t einer mittel*

baren Unterftüfcung ber englifdjen &rieg$füt)rung in ©übafrifa 31t

oermogeu, iubem bie weitere (Entblößung Ägypten« unb beS (Suban
oon britifdjen Iruppcu ermöglicht werben fann, wenn Italien l)ier

bie Stelle be« ^ädjtcr« übernimmt.
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Die im Qntcrcffc be« gangen unteren 9ftl*©ebiete« mit ftarfen

Gräften unternommene Arbeit an ben ©ebb*2$erftopfungen fd)eint

bem 2Jtajor ^ßeafe 311 gelingen. 9ßad)bem er 9 meilenlange Sarren
ber fcfjroimmenben ^flanjenmaffen burdjbrod)en fyat, ^offte er bis

(5nbe Äpril einen oollftänbigen Ranal ^erfteüen §u fönnen. <£$

bleibt nod) aufouflären, auf meiere SEBeife Leutnant .penrn feine

Ja^rt üou Rero nad) «partum bemerfftefligt fjat (mittelft be« ©eraf ?).

(Sr ^at am 13. Januar lefcteren Ort roieber oerlaffen, um mit

feinen Begleitern (4 ©ei&e, 50 farbige ©olbaten) ben M Ijinauf

feine föücfreife anzutreten. «IS Sfladjfpiel be« aftafjbiften*Kriege«

wirb ber Kampf IjingefteHt, melden am 19. Sftärj ber (StouDerneur

üon $arrar mit $af)lreid)en 2JJof|ammebancrn bei SDigbiga in

Ogaben $u befteljen ^arte. Üttenelif fanbte 8000 berittene jur

SBerftärfuug unb e« gelang, bic „aMjbiften" mit 2000 mann 33er*

luft ju jerfprengen.

Qn Dctttfc$*Qft4ffrtfa rücft bie Jrage ber ©renjregulierung

mit bem Kongoftaate ciiblid) ifjrcr (Srlebigung niiljcr. 92ad)bem

1 1) a t ni et) 1 1 d; infolge ber im (Grenzgebiet burd) bie rebeflifdjen

©olbaten erregten Unruhen bie beutfäen Gruppen bi« an ben

9iufftfi* unb Khm*©ee herangegangen finb unb in biefer Sinie

(welche al« ©ren^e beanfprud)t roirb) eine 9leif)e fefter ^Soften f)er«

geftellt fjaben, fjat fic^ bie Regierung be« Kongoftaate« bemogen ge*

funben, in bie ©rlebigung ber Jrage bura) eine gcmifcfytc Kommiffton

au Ort unb ©teile gu miliigen. @« fdu'en, al« fei Dberft 2Bat)i«

mit ber ftefiftellung ber örtlichen SBerfjältniffe beauftragt, jebod) mürbe
neuerbing« ein anberer Offizier, Kapitän ©aftin tjiergu beftimmt.

Slllerbing« fdjeint bie Sage be« &iou*©ee« bisher unrichtig an*

genommen gu fein. §at fid) bod) bei ben neueften aftronomifdjeu

Sängenbeftimmungen, welche Oferguffon, ber (Geograph ber englifdjen

(Sjpebition unter üfloore (jur (£rforfd)ung ber sentralafrifanifdjen

©een) oeröffentlid)te, f)erau«gefteflt, baft bie Sage be« Üanganifa

auf ben bisherigen harten faifd) angegeben ift. Söäljrenb ba« ©üb*
enbc rid)tig angenommen ift mu§ ba« Sftorbenbe beträd)tlid) nad)

Söeften oerfdjoben werben (Ubfdjibfd)i um 24', ba« ftnb 45 Kilo-

meter), $)eutfdj*Oft*%frifa erhält baburdf) einen 3umad)« oon 13 bis

15000 qkm auf Soften be« Kongoftaatc«. (£« ift root)l oorau««

jufe&en, bag bie« auf bie (SntfReibung über bie ®renge gmifdjen

Xanganifa unb Ulbert* Abwarb *©ee nur günftig für bie beutfdjen

3lufprüd)e mirfen famt, ba beren füblidtftcr Xeil meiter nad) heften

rücft, bie Sinie im allgemeinen alfo folgen muß.

Über bie Urfadjen be« inswifdjen bereit« crlebigten Slufftanbe«

ber Slrufdja » Seilte giebt ein 33erid)t be« Hauptmann« 3ot)anue«

Buffdjlug, ben er im &ol.*33l." veröffentlichte. (Jr fdjilbert bie

23eoölferung be« Äilimanbfd)aro unb 9)2eru als jälje Söergoölfer

oon großem greityeitsbrang, meldje bie alte ^)errlid)feit iljreS Ärieger*

leben« unb i^rer Sßillfürfjerrfdjaft über fchmächlidjere ©tämmc
nid)t oergeffen fönnen unb ben ^iugenblicf f)erbcifel)nen, mo fie bie
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(Europäer *£>err}chaft abfc^ütteln fönnen, rccldje ftc aller SBorredjtc

beraubte. SBiSljcr fdjetterten ihre SBünfdje an gegenfeittger (Jifer*

fud)t unb Sembfc^aft. $m vorigen 3al)re fam aber ein SünbntS
ber früher mächtigften fianbfdjaften, üflofchi unb Sibofcho, juftanbe,

unb fte oerbiinbeten ftd) mit ber ©eoölferung beS Üfteru*53erge8 unb

beu 2Waffai$ jum gemeinfamen Angriff ber (Europäer. Slls bie

33efa£ung oon 9)iofchi im Dejember oerringert mürbe, umzingelten

fie biefe in ber Stacht Dom 21. jum 22., roäljrenb bie Häuptlinge

oom 3tteru:$Berge fid) unter bem Sormanbe fricblidjer SdjauriS felbft

auf ber (Station befanben. Da* Überrumpeln ber SBefafcung miß*

lang aber, meit biefe SBinb oon il)ren flauen befommen t)aM; bie

Angreifer mürben mit geuer empfangen, unb fo zogen fie ftch bi$

auf günftigere Reiten jurücf. 3cbod) folgte ihrem Vorhaben bie

Scftrafnng, fobalb Hauptmann Johannes Verftärfung oon ber

$üfte erhalten tjatte. Qx ift bereit« oom 2Jieru»33erge nad) S0?ofd)i

3urücfgefet)rt.

$n beu SfuSfuhrartifeln ber Kolonie gefeilen fict) jefct bie ®ra»
naten, bereit Vorfontmcn im Sdjufcgebiet jtuar länger befannt mar,

aber 3iterft oom Söergaffcffor Sornbarbt in ba$ rechte öid)t geftellt

mürbe. Die oon if)m mitgebrachten groben mürben auf Veranlagung
be£ MuSmärtigen $mte$ gefc^liffen unb erhielten Ijöfjere greife als

bötjmifdjc (Srauatcn. Da* gau$e Juubgcbiet ift feitbem an einen

^3rioatunternet)mer oergebcu, melier innerhalb 26 lagen 600 kg
gut fortierter ©rannten au ber Oberfläche einfammelte. Sttach neuen

(Gerüchten follen am 8iou*See aud) neue (Mbfunbe gemacht morben

fein.

Dberftleutnant ®erbiug unb Hauptmann Sajlobach ftnb feit

einiger geil bamit beschäftigt, bie eubgiltige Xracc für bie Zentral*

ba^n festliegen. Sie beginnt bid)t am |)afen oon Dar*e$*Salam,

mofelbft fid> ein Cuai herfteßeu läfjt, melier ben Dseanbampfcrn
baS Anlegen geftattet, folgt bann ber großen 33arra*Varra, gebt

aber oor ben sj$ugu*Vcrgen linfs ab, füblich an Sifferame oorbei

unb auf bie 2)fafifi*gäbre am Äingaui 31t. So bemühen ftd) bort

unferc Offnere ber (Jifenbahntruppe um ein jebem dinfidjtigen

uotmenbig erfcheinenbe« ^rojeft, mäfjrenb bie Volfaoertretung nicht

einmal bie geringe Summe für bie Vorarbeiten bemifligt unb fich

ben Mahnungen cigenfinnig ocrfdjließt, roeldje au§ bem SluSlanbe

laut genug ertönen. Sie glaubt immer noch 3t\t 3« ha&cn/ mährenb
bie Uganba^ahn bereits bis Nairobi, f>24 km oon ber Äüfte, in •

Setrieb ift, unb ba$ englifche Unterhaus feinen Äugenblicf 3Ögert,

i^u ihrer Vollenbung 40 Millionen 2)torf ju bemilligen. Sic glaubt

noch immer au feine Rentabilität, obgleich aöc afrifanifdjen

Sahnen ftd> rentieren, unb felbft bie Ugaubabahn in bem öben

(Gebiet, meld)c« fie bisher burchläuft, einen immer fteigenben Verfehr

aufmeift. Der gan^e Slararoauenoerfcbr hat fich üon oer a«f beutfd)c8

(Gebiet führenben Straße ber (Sifenbabn jugemanbt, unb eS ift

bereit« jefct &u bemerfeu, baß ber ganje Vcrfehr aus bem nörb*
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liefen £eile beg ©d)ufcgebiete$ auf englifdjeS ©ebiet f)inübergeleitet

wirb, ©o wirb e* weiter gelten, bis bie Ausbeutung unfereS

SefifceS, ben wir mit 931ut unb Opfern aller Art erfauft Ijaben,

ganj in englifd&en #änben fein wirb, wäljrenb wir bie Äoften ber

Verwaltung unb militärifdjen Sicherung tragen. £>aS banfen wir

ber SBeiSfjeit unferer Volfsoertretung.

An ber Stufte wenigftenS gefdt)ie^t einige«. Da« ©djwimm*
boef ift put Verfanb fertig, unb bie Anlage einer befeftigten Äoljlen*

ftation in $)ar*eS*@alam ift gefiebert. Sftotmenbig für unfere glotte,

aber ber Kolonie trifft baS nichts. £ie jur ©eiterfüffrung ber

Ufambara * 2)af)it bis SWombo geforberten 72000 ÜRarf finb be*

willigt. (SS nimmt ftdj recf)t jämmerlidj aus, biefer (angfam
wadjfenbe 3merg gegen ben mädjtig ftd) entwicfelnben rieftgen $adj*

bar, bie Uganba*33al)n.

5ür 4>*ritt0tcfifcf?'G)ft'2fftr!ia ift cnbltcrj bie wichtige

©ntfdjeibung über bie 3)elagoa»S9af)n gefallen, fiiermit wirb ein

©treit geföltdjtet, beffen 33orgefd)ia)te bis junt 3al)re 1883 aurücf*

reicht. Der Amerifaner Sttac 9D?urbo erhielt bamals (14. SWai)

oon «Portugal bie tfonseffion gum 93au einer (Sifenba^n t»on fiou*

renjo ÜWarqueS bis $ur ®renje t»on SranSuaal. (£r oermodjte

aber nidjt, bie gur Aufbringung beS ftapttalS ausgegebenen Dbliga«

tionen (425000 neben 498940 $funb in Anteil fd) einen) unter*

jubringen. Die ©efettfe^aft mußte Oermten. Qn fionbon warb
bann am 17. Wax$ 1887 eine neue ©efeflfcfyaft gegrünbet, bie ftdj

als ©cfyminbelunternefymen IjerauSfteffte. 3n$mifd)en fdjriit ber 93af)U*

bau nietjt öorwärtS; als bie Regierung nun bie ©erftellung binnen

einer furg bemeffenen grift »erlangte, würben in 7 3ttonaten über

80 Kilometer erbaut, aber nur fefjr flüchtig unb nad^läjftg. Portugal

50g beSfjalb im (Juni 1889 bie Äonjeffion gurüct, um bie (Sifenba^n

für eigene ftedjnung fertig $u bauen; (Jnglanb unb bie Vereinigten

(Staaten erhoben (SinfprudJ unb fo einigte man fid) auf ben ©duebs*

fprud) burd) brei ©djweijer. Am 3. Auguft 1891 trat baS ©d)iebS*

geriet aufammen, am 29. Wärt 1900 Ijat eS enblid) fein Urteil

baf)in abgegeben, baß Portugal 15314000 ftrfs. nebft einfad) be*

regneten 3inf^n $u 5°/0 oom 25. ftuni 1889 an, gufammen alfo

etwa 23700000 grfS innerhalb 6 ÜNonaten ju jaulen ijat. Diefe

©umme erreicht nod) nid)t bie Jjälfte ber oon ben Älägern geltenb

gemalten gorberungen. SRatürlid) waren bie £onboner ©lütter

einig barin, ben ©cfyiebsfprud) unbillig ju pnben unb anzugreifen.

Die britifa^e Regierung f)at ilm aber angenommen. «Portugal lehnte

baS Anerbieten beS fübafrifanifcfycn greiftaateS, bie ©umme ifjm üor*

aufwiegen, banfenb ab unb glaubt feiner fremben Unterftüfcung

ju bebürfen. Die Regierung ift offenbar in lefcter 3e^ eifxrtQft

beftrebt, ben tfolonialbeftfc $u erhalten unb mit größerer Energie

jur ©ntmieflung gu bringen; hierfür fpre^en oor allem bie (Sifen*

ba^nprojefte in 2Beft*Afrifa. ©ic ift aber babei politifd) oöüig

oljnmäd)tig gegen (Snglanb, fonft wäre fie wo^l md)t ju bem 5Weu*
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tralitätsbrucf) gelungen, melier trofc aller frönen Lebensarten

unb 8uSflücf)te flar unb beutlich in bem ben Sriten zugebilligten

DurchzugSredjt üon Söetra nach Ltjobefta fid) auSfprid)t. Qm
grettften UBiberfpruch ba^u ftctjt bie olle ©renken überfchreitenbe

|>anbhabung ber „neutralen" (Sinfufyrbefdjränfung in fiourcnjo

9ftarqueS, bei welcher felbft betreibe, SIeifd), Äleiber unb ©chufje

als ÄriegSfontrebanbe bezeichnet unb nicht burdjgelaffen merben. $n
ben ©teuerbüreauS fommanbieren bie englifdjen Beamten.

Die 3ttrtttftaateti führen mit jäl;er Sudbauer ben ftampf

mit ber britifchen Übermacht weiter unb bemahrheiten baS ©ort, meines
Jtrüger oor beffen Seginn auSfprad), baß man erftaunt fein tuerbe

über bie Unmaffe Slut, meiere biefer Strieg foften merbe. X)ie

Serlufte ber ©nglänber finb tfjatfächlich gerabe^u entfe&Iidj. Son*

boncr Slätter beregnen fte auf etwa 34000 Stopfe, worunter etma

5000 Xote, 6400 fampfuufälng zurüefgefchiefte, über 4000 befangene
unb 18500 noch $ranfe unb Sernmnbete. Diefe 3a^len ftimmen

aber nicht, mie fcf)on bie ber (befangenen bemeift, auch fehlen bie

an Äranf^eit ©eftorbenen. Die
, r
<£ape*£imeS M

, ein englanbfreunb*

ItcheS Slatt, fommen auf 65000 tföpfe ohne Anrechnung ber Ser*

lüfte in ben legten Monaten, fo baß inSgefamt eine ^abl uou

mehr als 70000 fid) ergeben muß. Diefe Serfcf)iebenheiten finb

leicht erflärlich, ba bie Sonboner Slätter bie zahlreichen oon ihren

ffiunben ©enefenen roafjrfcheinlich unter ben Serluften gar uidjt

mitzählen, fonbern nur ben thatfädjlichen Abgang unb biefen um
Üaufenbe ju gering oeranfdjlagen. ffienn fid) alfo auch 3a^cn

mit ©enauigfeit nidtjt feftftellen laffen, müffen bie Serlufte ganj

unverhältnismäßig groß fein im Sergleich zu benen ber Suren,

welche einfchließlidj aller Scrnmnbeten, Sranfen unb befangenen

(4000) auf etma 9000 fommen.

AüerbingS ha&*n bie Suren fernere Serlufte an gtth*ern er»

litten: erft Sronje unb Ferreira, beffen £ob noch nid)t üöHig auf*

geflärt ift, bann ftarb am 27. SDfarz Qoubert, ber SfriegSobcrfte unb
bemäfjrte gührer oon 1889 (zu feinem Nachfolger marb SouiS

Sotlja ernannt), am 6. April fiel SiHebois üflareuil, ber treue

Ratgeber QoubertS, ^ule^t Führer im SBeften, bie beutfehen unb
Diele anbere auSlänbifdje Offiziere ftnb teil« gefangen, teils gefallen

unb oon ben namhaften Surenführern oiele üerrounbet. Aber Srüger
unb ©tejn ftnb pcvfönlia) unermüblich thätig; mo ber Söiberftanb

Zu erlahmen fcheint, finb fte zur ©teile, um burch Scifpiel unb
ZÜnbenbe Leben unb Anfpradjen ihre Mitbürger neu zu ermutigen,

um für 9?ad)fchub aller Sebürfniffe Sorge zu tragen unb bie Ser*

binbung z^ifchen ben meitzerftreuten Abteilungen zu erhalten. 3U*

oberften Leitung ber Operationen mürbe <£nbe 2Warz ein oberfter

ßricgSrat, befteljenb au« Sotfja, ©djalf Surger, (JraSmuS unb SiHe*

boiS*aj?areuü, eingefefct.

Qn SorauSficht einer langen Dauer beS Krieges unb eines bis

aufs äußerfte fortzufefcenben ©iberftanbeS mußte Ärüger auf eine recht*
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jeitige (Ergänzung an ©efdjüfeen unb 9)htnition, fowie 93erftärfung

wichtiger Stäbte bebaut fein, üfltt $ilfe auSlänbifcher Sachleute

(oon (Ereufot) gelang eS, in einer gabrrt in Johannesburg (Söegbie)

®efchü$e unb Sftunition IjerjufteOen. Am 24. April fanb ^ter eine

große (Ejrplofton ftatt, meiere ©ebäube jerftörte unb 70 üftenfehen

tötete unb oermunbete, unb man nimmt wohl nid)t mit Unrecht an,

baß Ijier eine böfe $)anb im Spiele gewefen ift, weshalb trüget ade

noch in Johannesburg beftnblichen (Englänber anmied, binnen

48 Stunben baS bebtet IranSoaalS p oerlaffen. Aflgu bebeutenb

fann aber bie ^erftörung nicht gewefen fein, fonft mürbe eS auch

bei ber größten (Energie nicht möglich gemefen fein, bis Anfang
2Hai bie 3Bieberfjerftettung«arbeiten fo weit $u förbern, baß bie Arbeit,

mie gefchehen, mieber aufgenommen merben (onnte.

An ber Söefeftigung oon Pretoria unb Johannesburg mirb

unter ^erangie^ung ber Äaffern emftg gearbeitet, augleich fott aber

im gebirgigen $)tftrift Söbenburg ein neuer ©ertetbigungSmittelpunft

burdj Anlagen oon Sefefrigungen unb Anhäufen oon Vorräten ge*

fdjaffen merben, fo baß bie (Englänber mit (Eroberung oon Pretoria

baS Qitl nicht erreicht haben merben. Auch mirb berietet, baß bie

oon ftomati s|?oort abgmeigenbe Bahnlinie meiter ausgebaut werbe.

2ftan fdjloß hieran«, bie Suren wollten nad) ihrer VoÜcnbung (baS

märe bod) bie Verlängerung bis Sftibbelberg ober einem anbern

Ort, mo fte mieber in bie $)elagoa*33ahn einmünben fann) bie

Delagoa*93ahn §erftören.

Söährenb fte fo alles ttjnn, um einen langen SBiberftanb ju

ermöglichen, fmb bie Suren bodj nicht müßig, auch ade irgenb

ausführbaren Schritte ju tfjun, um ben oon ihnen erfefmten ^rieben

unter annehmbaren ©ebingungen herbeizuführen. Sie Imben bie

töegierungSmitgliebcr ftifdjer unb SöolmaranS mit einer befonberen

Sftiffton nach Europa, ober richtiger nach Amerifa gefanbt. $)enn

borthin haben biefe ftd) nach fa*jem Aufenthalt in Europa ein»

gefchifft unb gleichseitig einen Aufruf an baS amertfanifche Volf

oeröffentlicht, in meinem fte biefeS an ihre oor einem Jahrhundert

burchgefochtenen SreiheitSfämpfe erinnern unb bie (Erwartung aus*

fprecfjen, es werbe ihnen helfen, ben Söruberfrtcg in Sübafrifa ju

beenbigen unb ein Sd)iebSgericht über bie ftreitigen fragen burch*

äufefcen. Jn ber Xfyat ftnb bie Vereinigten Staaten $ftorb*Amerifa$

einzig unb allein imftanbe, einen hierhin fielen ben 3)rucf auf

(Englanb auszuüben, eine Aftion, ber ftch, wenn fte einmal in jjluß

gefommen, boef) oieOeicht auch bie Staaten (Europas anfchließen

möchten, um biefem oon aßen mit gleichem Abfcheu oerfolgten

frioolen Slriege ein 3iel gu fefeen.

2)aß bie Suren tlmtfächlich, mic oon englifcher Seite oerbreitet

mirb, bie Abficht hoben foUten, bie «ergwerfe oon Johannesburg
bura) üftinen $u aerftören, ift faum glaublich. 2>ie «perfonen, welche

in biefem ^Departement an ber Spifce ftehen, mie ber Staats*9tttnen*

Jngenieur Älimfe, ftnb otel $u befonnene unb billig benfenbe Üttänner,

11*
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als bafj fic bcm möglichen Drängen erbitterter ^eißfpome nach«

geben füllten. (Stammten fönnten bie föepublifen bamit nichts.

Änberc Änfdjnlbigungen, wie fte fogar Robert« in einer an tfrüger

gerichteten Sßroteftnotc glaubte ausfpredjen $u müffen, finbeu eben

nur bei ben (Jnglänbern Glauben. (SS hätte faum beS geugniffeS

beS amerifanifchen SonfulS, Üftr. $at), welcher bie befangenen in

SBateroal befuc^tc uub alles ben Umftänben entfprcchenb befriebigeub

fanb, beburft, um bie Seljauptung unglaubhaft $u machen, bau

bie gefangenen Raplänber fehlest behanbelt mürben. Die Erfahrung

haben oielc englifdje Serwunbctc uub befangene gemacht unb

rühmenb anerfannt, bafj bie Suren allen ihren befangenen eine

gcrabeju beifpielloS milbe unb fürforgliche Seljanblung 311 teil werben

iaffen. Sarou föoberts tjäüt ftd> biefc Slnflage fehenfen fönnen.

Glaubhafter ift bie Nachricht, bafj in ©waftlanb, baS jefct ber

ftarfen #anb bes §errn entbehrt, unter ben eingeborenen aderhanb
bösartige SluSfchreitungen oorfornmen.

SBenben mir uns nun 31t ben ßnglänbern, welche bie gefangenen

Suren, um ihrer ganj ficher 511 fein, nach ©* tranS*

Portieren (Gronje ift am 14. Äpril bort angelangt) unb felbft*

oerftänblich einen StuStaufch oermeigeru. ©ic wiffen ihre £aubs*

Icute bei ben Suren gut aufgehoben unb öcrpflcgt, höben aftenfehen*

material genug, unb bie gefangenen Suren finb ihnen alfo baS

Drei* unb Sicrfad)e wert. Die unter ben in Schiffen eingefperrten

befangenen auftretenben &ranff)citen fehieben fie natürlich nicht ber

Schanblung ju, fonbern ben Serhältniffen beS SriegcS, währenb
fie Sirüger für jeben erfrauftcu britifchen befangenen perfönlich

oerantmortlich machen möchten.

5Bic bie tfranfheiten unter ben britifchen Gruppen Raufen,

barüber erfährt man natürlich im allgemeinen nichts, nur bis*

weilen fchlüpft eine unheimlich i)o\)t Qa\)l hinburch, bie oon Dielen

Saufenb ^ajarettfranfen in biefem unb jenem Ort erzählt. Son
bem gufammenfchmelien ber Dioifionen gibt bie 6. tfeu>$tenmj

ein Scifpiel. ©ie wählte am 12. ftebruar 198 Offiziere unb
6656 2)?ann, am 14. SKärj nur uod) 138 Offiziere, 5190 3ttann.

Der Abgang üon 60 Offizieren, 1466 SWaun bilbet alfo 30 bejw.

22 ^ßrojent innerhalb eines 9WonatS. Sftod) fchlimmer aber als

ben ÜWenfdjen ergeht eS ben ^Sfcrben uub Zugtieren. 3n
9)fäffen merben fie nachgefanbt; aber anftatt große Depots an*

julegeu, in beneu bie £iere fid) uon ber langen uub ungemein

auftrengenben ©eereifc erholen fönnen unb tuieber an Seweguug
gewöhnt merben, müffen fie fofort au bie Arbeit unb fallen

infolge beffen maffenmeife. ©S fommt hi»S"/ baß Roberts feine

Äaoallcric ungeheuer anftrengt, ba§ er fte in wenigen Jagen balb

nad) einer 8cite, balb uad) ber auberen herumwirft, anftatt be*

ftimmte SaoalleriecorpS mit Slaufenfdjufc unb g-rontbeefung bauernb

ju beauftragen. Die befteu ^pferbe würben tycxbci gtt brunbe
gehen. ©0 oerlor er in ber erftcu Slprtlmodjc an 1000 ^jerbc
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tmrd) ftrantyeit, unb man rennet, bag er xoic ©uller monatlich

5000 ^ßfcrbc für tljre flaüatlerie »erbrausen. Anfang Äpril

fonnten einzelne tfauatterieregimenter niä)t mefjr je 100 bienft*

taugliche *ßferbe auffteflen. $)arau$ ift mandjeS erttärlidj, oor

allem, bag jeber energifdje Änlauf, ben Roberts nimmt unb bei

bem er feine Batterie üöttig auspumpt, immer balb ein <£nbe

nehmen muß.
'-öeuor wir bie friegerifd)en (Sretgniffe feit Snbe 27cärj betrachten, ift e*

notwenbio,, bie ©tärfe unb (Einteilung Der englifdjen Gruppen ju refapitulieren,

ba fief; hierin Wefentlidje Vlnberungen üotUogen tjabcti.

SRitte Äpril waren etwa 130000 SRann fedjtenbe Gruppen oon (Englanb

nad) Sübafrifa gefanbt; feitbem gingen bie ©erftärfungen nad) ©eira, um Don
yH^obefia au» Oorjugeljen. $ie Aap- unb 9catat«, foroie bie ttolomaltnippen

werben ungefähr burdj bie ©erlufie (wie fie amtlicfj mitgeteilt finb) aufgewogen.

£Jn ber ftront ftanben aber Scitte «prü nur etwa 70000, nämlicb 27000 in

Natal, 25000 bi« 30000 unter «ober» bei ©toemfontein, 8000 Kann unter

ben au* ber Stapfolonic nad) Korben oorröefenben ©eneralen ©atacre, ©rabant
unb Element«, 1000 «Wann in SWafefing; ber ffieft öon 60000 Scann wirb

burd) ©tappenbienft unb ©efa{pngen in nnfprud) genommen. ©i« SDcitte Wprii

fi a t nun ©aron iRobert« m3glief>ft ftarfe Strafte an fid) herangezogen, unb wir

finben bie (Einteilung ju biefer $eit folgenbcrmafjen:

L 3m heften (Drange-ftreiftaat) unter 9Rarfd)all Robert«:
1. Staoallerie»3)iüifion fjxtnd):

1. ©rig. Porter, 2. ©rig. ©roabmoob, 3. ©rig. ©orbon, 4. ©rig.

Xiafon (neu),

©erittene Infanterie Hamilton:
1. ©rig. Button (Äanabicr), 2. ©rig. «ibleö (Sübafrifaner).

Infanterie:
1. Eioifion 9Jcett)uen (in Stimberle^)

9. ©rig. Souaja«, 20. ©rig. $aget.

3. fcioifion Gfjermftbe (in SRebber«burg)

22. ©rig. 9Wen, 23. ©rig. ftnor.

6. Xaufion Keu>$rennt) Hauptquartier)
12. ©rig. Clement«, 13. ©rig. SBaoeD.

7. $ioifion $ucfer (bor ber ftront)

14. ©rig. ?, 15. ©rig. (£. Rnor.
8. Xiöifion SRunble (Springfontein)

16. ©rig. ((Barbe neu) ©arrington Sampln, 17. ©rig. (noe§

teil* unterweg*' ©one«.
9. Eioifion Solüifle (fcauptauarticr)

3. ©rig. (§od)länber) Scacbonalb, 19. ©rig. <Smü>S>orricn.
10. $ioifion (noef) unterweg«) Runter

5. ©rig. fcart, 6. ©rig. ©arton.
11. $iüifton $ole'(Xarnero (Hauptquartier)

1. ©ria. (©arbe) 3one*, 18. ©rig. Step^enfon.
21. ©rigabe 1'farmeÜ* (Hauptquartier).

SJiefe« ergibt 17 3nfanterie«©rigaben, welche, jebenfaß« öiel $u Ijoa),

auf 70000 Scann angegeben werben, 1 $raoaflerie'$ioifion mit ca. 5000, bie

berittene Infanterie mit 9000 unb bie ftolonial-ftibifion mit 3000 Scann. Sin

ben ©erbinbung«linien Jfap4ttmberleti, $ort (5lifabetf)'9caaumpoort unb Saft

2onbon.«liwal 9cort$ 30000, jufammen 117000 Scann mit 24 gelb-, 8 reitenben

©atterien, 1 ©elagerung«parf oon ca. 30 ©efcfjü&en, 6 ferneren <5cf>iff«gef4>u&en,

64 Scarimgefd)üfcen, aufammen 292 ©efeejüfee.

2. 3m Cften (Natal) unter ©uller:
2. ftaüallerie-^ioifion

l. ©rig. ©uru-Scurbocf, 2. ©rig. ©radetyurft, 3. ©rig.

$unbonalb.
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Infanterie: 2. Xioifion Glrrn

2. Sörig- fcilböarb, 4. Srig. ßooper.

4. Xioifion fiöttelton

7. Srig. Äitdjcner, 8. Srig. fcomarb.
5. Xioifion SBarren

10. Srig. (Kote, 11 Srig. SBonne.

§m ganzen 6 3nfanterie«Srigaben, etma 24000, 1 ftaüafleric«Xiöifion,

etwa 3000 reguläre, 4000 flolonialtruppen, mit Artillerie einige 30000 Wann,
12 gelb-, 2 ftelbmörfer'Satterien unb mit Slottcngefdjüfren (15), ©ebirgS-

gcidjütyen k. im gangen 117 ©efdjü|e.

3. 9?arfi Seira gefanbt unter (Jarrington:

5000 Wann auSerlefene berittene SdMtycn.
Tie Armeen beziffern fid) banarf) (maljrfdjeinlicb bebeutenb $u fjocbj auf

155000 Wann. Xie Xioifion Marren ift, tute erfitylid), nad) jmeimaligem

Sefe^l jum Äbmarfd) bei Suller geblieben, bagegen bie 10. Xiotfion Runter
iljm entzogen morben.

Setradjten mir nun bie Vorgänge feit Qtnbe Wärj.
Am 27. Wärj befefrte Clement« auf bem Ü*ormar)di au* bem ftaplanb

nad) Sloemfontein anftanbdlod gaurefmitlj im ©üben be« Orangeftaate*. Xie
Heine Surentruppe, meldje bafelbft aurücfgeblieben mar, madjte Od) balb barauf

an ber SerbinbungSlinie Wobber-fflioer-Sloemfoniein bemerflid). Xie fcaupt«

mad)t ber am Orange geftanbenen Suren mürbe oon Dlioier unb ©robler
( nirfn Xe SGBct, mie im Aprilberid)t irrrümlid) angegeben) aufjerorbentiidj gefdjicft

an ber fviaufe ber britifa)en Streitmacht oorbei bis üabnbranb geführt, .vier

fdjeinen oerfolgenbc englifd&e Xruppen mit fdjmadjen Jrräfien gar ju eifrig

nadjgebrängt *u Imben; f t e mürben am 26. Wära l)crau8gemorfen. Aren*,
melier am 18. nad) Xljabandju gefanbt mar, um bie nad) Horben jiebenben

Suren abzufangen, ijattc fie xu ftarf befunben unb mar am 25. nad) Sloem«
fontein $urüdgefef)rt. (£r liefe aber bie Srigabe Sroabmoob aurütf, um ben
midjtigen $unft $u galten.

2Bäl)renb bem fdjoben bie Suren bon Horben fjer ir)re Sortruppen bi*

Sranbfort (51 km nörblid} Sloemfontein) üor unb ftiefcen bei ftarree, füblid)

Sranbfort, mit englifdjen Xruppen am 29. War*, jufammen. Xer bereits

befdjloffene Sormarfd) SRobert« marb baburd) für ben Augenblid aufhalten,
benn bie 2—3000 Suren leiteten mit einem einzigen ©efdjüfc ben imnbeftenS
10000 Wann ftarfen Snglänbern 6 Stunben SBibcrftanb. 3n ber ftront bur$
bie Xioifion Xuder (7.), in ber linfen ftlanfe burd) ftrend) mit 2 Srigaben,

gegriffen, midien fie erft, nadjbem fie burdj bie Umfaffung ber ffaoallerie baju
gelungen innren, jurüd.

ftaft gleitbjeitig begann aber Xe 2Set öfllid) Sloemfontein Cffenftö*
bemegungen, meldje JHobertS in ber golge länger al« einen Wonat feft^ielten.

(Er überfiel in ber 9tod)t jum 81. Wärj bie Srigabe Sroabmoob bei ben
Söaffermerfen am Wobberflufj »mifdjen Xljabandiu unb Sloemfontein, »o er ba*
üager oljne Sorpoften fdjlummernb antraf, unb nafjm i^nen bei biefer (Selegen&eit

7 ©efdjüfce (nad) anberer fieSart 11) unb mehrere Wunition*magen ab. Xie
SBaffermerfe bei Sanna^ ?ßoft, meldje Sloemfontein mit SBaffer oerforgen,

befehle er unb madjte fie burd^ ^erauäne^men einiger Waf^incnteile gebraudj*«

unfähig. Watürlia) ^atte Robert* mieber feinen anberen al« Srrendj, ber, am
29. erft bei ffarree anftrengenb befdjäftigt gemefen, nun mieber nac^ Dflen oor*
aefjen mufite gegen Xe 2Bet, um i^m bie ©efd)üfce mieber abjjunebmen. Seine
©djmabronen mürben mit geuer empfangen unb mit ftarfen Serluften ab'

gemiefen unb meit oerfolgt. Seoor bie gleidrfall* entfanbte 9. Xioifion auf
bem Äampfplafe eintreffen fonnte, maren bie ®efd)ü&e längft in ©idjer^eit

gebracht. Soloille fomo^l aU ^-rendi festen am 2. April unoerrid^teter 3acte
mieber nadj Sloemfontein jurüd. Xie ©affermerfe in Sannau $oft blieben

alfo in Spänben ber Suren. SRobert« t^at merfmürbigermeife nid^t* bagegen,
fonbern mar nur beftrebt, möglidjft alle Xruppen, bie oon «üben na^rüeften,

tized by Google



— 151 —
nod) Sloemfontein heranzuziehen, unb begann ben Crt mit Sefeftigungen ju

umfd)liefeen.

2>ie Suren gewannen Seit unb Haum, bie begonnenen Dffenfiüunter»

netjmungen fortzulegen unb auf allen Seiten immer bitter an bie §auptftabt

heranjubrängen; am 3. Hpril )eh>ärmtcn fie febon ^miferjen ©pringfontein unb
Sloemfontein an ber (Sifenbatjn, unb am 4. überfielen fte 5 ftompagnien bei

3iebber«burg (60 km füblid) Sloemfontein) auf bem 9Jcarfdj unb nahmen ettoa

550 SWann gefangen, »ä^renb fte bie loten unb Sertounbeten (10 bejw. 33)
liegen liegen. Watacre, melrfjer mit 5 Sataittonen unb Äaoaflerie in Spring«
fontein ftanb, fonnte natürlich feine $ilfe bringen, feine Xruppen reiften faum
au«, bie (Sifenba^n zu fiebern; fo blieb 9iebbcr«burg in ben fcänben ber Suren,
welche binnen fur*em bie ganze fiinie oon ©annah« <JJoft über 9tebber«burg bis

^ogerfontein (128 km lang) befefct gelten unb nun ftärfere Kolonnen weiter

nadj ©üben gegen ben ßrangeflufj oorfd)oben. ©ie befefeten 9tourt>ilIe, oon

am 9. SBepener an, ba« ein ieil ber Äolonial-SJioifion (Srabant) unter

Dalgaln, befefct hielt, tiefer Drt mit feiner fleinen ©arnifon (500 «Wann)
füllte für bie nädjfte 8eit ber Srennpunft aller Operationen »erben.

Talgatt] oerteibigte fidi gut, bie Suren Aogen immer mehr ©treitfräfie

Ii er an: fie würben bagu genötigt burdj bie britifd)en 6ntfaftüerfud)e. SBepener

liegt gleich, roeit (etwa 100 km) oon Sloemfontein, bem Etappenort 23etjjanie

unb Sllitoal Korth entfernt. ?lu« lefrterem brad) am 14. STabant mit feiner

Diüifion auf unb ging nad) JRouroiÜe, oon Settjanie ging bie 3. Dioifion

(Stjermfibe) am 13. oor, beibe würben aber offenbar balb burd) bie Suren
aufgehalten. (Genaueres au« biefen lagen iß nicht befannt, als bog am 14.

eine englifd)e Abteilung auf ttlimal Korth geworfen rourbe.

Die erfte oon ©üben eintreffenbe Serftärfung, bie au« Matal rommenbe
Srigabe $art (ber 10. Dioifion) warb Srabant zugeteilt; e« gelang biefem

nun, am 21. bi« SufdjmanSfop (35 km füblid) SBepener) oorzubringen, tüähreub

(Shermfibe, burdj bie neu eingetroffene 8. Dioifion (Kunble) au« Spring*
fontein oerftärft, am 19. bereit« bi« De SBet'«borp (40 km norbmeftlid) SBepener)

gelangt mar. $ier fteüfte lieh Sotha felber an bie ©pifee ber Suren unb warf
bie ©nglänber am 20. jurüd. 9hm entfd)lofj fich Kobert«, oud) bie 11. Dioifion

unb 2. Staöaflcrie-Srigabe unter Irenen ab$ufenben, um ben englifdjen linfen

Flügel $u oerlängern unb burd) gleichzeitige« Sorgehen bie Suren oom SRüdjug

abzufdjneiben. %n ber Macht Oom 22. zum 23. räumten biefe Sufd)man«fop,

fo bafe Srabant langfam na du liefen fonnte; am 23. befejjte bie berittene

3nfanterie Hamilton« bie SBaffermerfc bi« ©annat)« $oft unb erhielt burd) bie

9. Dioifion (Solöille) Unterftüfcung. Durd) Sefefrung einer wichtigen §öhe,
be« Seeuwfop, tuarb bie 8tücfzug«linie ber Suren ernftlid) bebroht; gleichzeitig

madjte bie 7. Dioifion (Dutfer) eine Demonftration nad) Korben, unb warb bie

21. Srigabe an ben SRobberflufj öftlid) Sloemfontein entfanbt.

Tie (Snglflnber nahmen nun alfo ungefähr folgenbe Stellung ein zum @nt«

ia(j oon SBepener unb zur Umzingelung ber Suren: ben rechten ^lügel bilbete

ZWifdjen Sufd)man«fop unb ÜBepener bie Dioifion Srabant unb Srigabe
fiart, im Sentrum ging gegen De 2Bet'«borp bie 3., 8. unb 11. Infanterie-

Xioifion unb 2 ftaoaflerie*Sngaben oor; ben linfen ^lügel nahm bie 9. 2)ioifion,

21. Srigabe unb Hamilton« berittene Infanterie ein, oa« finb alle« in allem

6 Infanterie -3Jioiftonen unb 4 ffaüaflerie-Srigaben, toetdje aufgeboten roaren

(minbeften« 50000 SKann), um bie 10000 bi« lüften« 15000 Suren unter

Dlioier abzufangen. Ta Robert« nach Korben bie 7. Tünnen entfanbt hatte,

bamit biefe mit einer 9ted)t«fdjroenfung ben linfen Flügel oerlängern fönne, fjatte

er eine einzige 35ioifion (bie 6.) nod) gut Serfügung. Unb roa« erreichte er mit

biefem flufmarfd)?

Clibier mad)te am 24. nod) eine üergeblidje Slnftrengung, SBepener zu
nehmen unb marfd)ierte bann nach Dcorben ab bi« Xt)aband)U, roo er eine ftarfe

©eitenbedung in ben Sergen auffteüte. Die 3. englifdje $iüifion befefete nun
am 25. De 2Bei'«borp, Söepener toar, nad)bem bie Scfafeung 33 Zote unb 132 Set-
»unbete Oerloren, entfe^t, Jrend) unb Hamilton ftürmten am 86. gegen 3^aBand)U
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oor, fanben aber bie Suren Ijier in fo uneinnehmbarer Stellung, bajj fie un-

oerridjteter ©adje umreiten. $te englifdjen 3>ioifionen flogen fidj aflmäljlid> mieber

nadj Sloemfontein ljeran, wo inbcjjen ÜRemonten unb bie feljnlicfjft erwarteten

SBinterfleiber eingetroffen waren. föobertS Drängte nun üorwärts.

63 ift mit einigen Sorten liier einaufgalten, wa« wätjrenb biefer Vor-
gänge im Often be$ Drange»ftreifiaate* fidj an beflen SBeftgrenje unb in Watal

ereignete.

9Jcettwen roar mit ber 1. 2)iüifion (taum 8000 Wann) bie Aufgabe geftctlt

morben, bie Umgegenb oon Rimberten unb bie rocftiirt) gelegenen ©ebiete oon
©riqualanb unb Setföuanalanb $u paetfoieren, fowie eine (Jjpebition jum (Snt*

fafc oon 3Rafefing längs ber Saljn au entfenben. ©eine Gruppen ertoiefen ftctg

ba^u oiel ju fdjwad). 3)ie na et) ©riquatown unb Stuntman enrfanbten Ab-
teilungen rourben üon ben Hufftänbifdjen juruefgebrängt, unb bie ©ntfafcabteilung

für TOafefing ftiefj fdjon am Saal-ftlufe bei Sfourteen ©tream* auf fo t)art-

närfigen SBiberftanb einer mit ©efdnlfr au«gerüfteten Surentruppe, ba& jeber

Serfudj, ben Übergang $u ergingen, fdjeitertc. ©eitbem ftanben fidj bis in

ben 2Rai bie beiben Abteilungen an beiben Ufern gegenüber unb befajoffen fid)

bisweilen mit metjr ober weniger grfolg.

(Sin ^orftofj SRetlmens gegen Sostjof (24 km norböftlid) ffimberlep) führte

jur Überrumpelung einer fieinen Surenabteilung (einige 60 Iiiamt) an bereu

Spifce ber tapfere fran^öfifr^e Parteigänger Sillcbois am 6. April feinen %ob
fanb. ©päter ietjeint SRetyuen ben Auftrag erhalten \u haben, gegen §oopftab
oor yi geben, um pterburd) gegen bie redjtc laufe ber Suren $u Wirten unb
Roberts Sormarfd) $u erteiltem, ©eine nad) ^martfopjesfontein oorgefdqobene

Sortjut mufcte aber am 20. Äpril oor 2000 Suren mit 3 ©efcfjüfcen auf Sos&of
jurflefmeidjen, wofelbft SWetljuen in ©efaljr geriet, eingefreift unb abgefdjnitten

ju werben.

^nbeffen befefcten bie Suren SBinbforton 40 km nörblidj Mimberlen am
24., unb ?Dcetf)uen£ Sage tourbe immer fdjmieriger, als ihm bie Srigabe Sarton
ber 10. fcioifion jur Serftärfung überfanbt würbe unb glei^jeirig ber «uftrag
Aiging, mit biefer oereint auf $oopftab oor^ugeljen, wätjrenb eine anbere in

Äimberleö ju bilbenbe Kolonne auf SJcafefing marfdneren fofle.

$lumer bat mit anerfennensmerter ^artnädigieit am 31. SRärj einen

abermaligen Qmtfafeüerfud) oon SWafefing gemalt, inbem er biesmal über Betraft

üorging. 3)ie Suren fdjtugen aber biefen ebenfo wie ben gleichzeitigen Ausfall

ber Sefafcung $urücf. $)er Buftonb in ber ftefte foU ©rauen erregenb fein.

3n 92atal Ijaben bie Suren bie 9 pfiffe bes ©ebirges befe&t, wie bie

Patrouillen Sullers betätigten. $>ie §auptnmrfit oerfdjanjte bie SiggarSberge
unb befe&te mit ber Sorljut bas nörblidje Ufer bes ©unbaprftluffeS. An-
fangs ich ob Süßer feine Gruppen bis SlanbSlaagte Oor, ohne bie Stellung ber

Suren hin r ei dien b aufauflärcn: am 10. Äpril warb fein Säger überrafc^enb oon
beren ferneren ©efdjfi&en beföoffen; ein Sorftofj ber Snglänber auf bie ©unbaö«
Srflcfe oerlief erfolglos, ebenfo ein Angriff ber Suren gegen ben englifdjen rechten

Alügei. Am 12. April erneuten firti bie kämpfe unb oeranla^ten SuOer. fein

Sager bis füblid) (£lanb$taagte yinicf^^iebeu. ©eitbem fanben nur plänteleien

ftatt.

Roberts Plan mar offenbar, SuHer im Often unb SRetljuen im ©eflen
ocrqciicu ,ui laffen, wäqrenb er in Sloemfontein bie $auptmad)t Aitfammen^og
unb oreanifierte; beibe waren ju fc^wach, Tie oerfagten, unb im ©egenteil fiel

it)m bie Aufgabe ^u, bureb, fein Sorgetjen it)nen l'uft ju machen, (jr begann
feinen Sormarfc^ bamit, auf ber ©trage uaen Äroonftab am 30. April Oor&ugetyen

unb ben rechten Erlüget oon .Iiiabandm (an ber SurenfteQung auf bem Jhabandju-
Serg oorbei^e^enb) auf 3fabelfontein Oor^ufc^ieben, wobei es an beiben fünften
(Äarree-©ibmg unb J^abanc^u) $u ©efedjten Tarn. 3)er ^ormarfd) begann in

folgenber Aufftellung: am rechten Alugel bie ^olonia(«3)ioifion (Srabant) unb
5. §nfanterie*Srigabe (^art) auf ber ©tra&e SBepener-Sabobranb, in 3)e SBet'Sborp

bie 3. 3)ioifionmermfibe) gewiffennaften als 9ieferOe für bie oon JbabancJju oor*

ge^enben Abteilungen, nämlic^ bie 8. J>ioifion (ÜRunble), bie 9. ^ioifton (SoloiHe),

oon Weimer bie 3. f^ocfjlänber^Srigabe bie SBafferwerfe in ©annab »oft befefct
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Ijält, unb wie eS fdjeint 2 Srigabcn ber ftaoallerie»$ioifion. £ie auf bcr Straße
nacf) ftroonftab fid) bcroegenbc .v>auptmad)t umfaßt bemnad) bie 6., 7. unb 11.

Xiöifion (fteü>$tennn, Surfer unb s£ole» (XarneroS
) fomie bie 21. Srigabe. hierbei

befinbet fid) bie berittene Infanterie (Hamilton) unb Sfrend) mit 2 ftaüaflcrie*

Srigabcn. Sie oiel unb roeldje Gruppen *ur Stdjerung oon Sloemfontein unb
ber Etappen aurütfbleiben, ift junädjft nidjt crfid)tlid). eine große Sßorfic^t ift

in bieier Schiebung icbenfaUS geboten, benn, roie befannt ift, finb bei bem 91b-

marfd) ClioierS nad) Horben ocrfdjiebene Meine SruppS ber Suren, 300 in

SufdjmanSfop, 100 in ©mitljfielb, 400 mit 2 9Rarimgefd)ü&en in ©röSfop unb
200 mit 2 ©efd)üfeen bei ber Srletterbrift am Salebon-ftluß iurüdgebtieben. $ie
(fnglänber l)aben fid) feine $eit gelaffen, biefe unfdjäblid) $u machen, ferner
aber tjat bie oon SBepener jurürfgegangenc §auptmad)t, bie auf 10000 ^ann
angegeben wirb, tfoav bie frören bei $f)aband)u unb i'abnbranb geräumt, als

bie (Snglänber ben Set-ftluß überfdjritten, foü fid) aber nur bis Glocolau aurürf-

gebogen f>aben. Stuf biefe mürbe bann ber äußerfte rcd)te ftlügel ber gnglänber
(Trabant) ftoßen muffen; bie Angabe fyaxt ift if)m neucrbingS entzogen morben
unb nad) Äimberlen marfd)iert, mo bie ganjc 10. $ioifion unter Runter
oercinigt rourbe.

Xie Äämpfe bei $f)aband)u maren am 30. 9lpril unb 1. 2Hai offenbar

fe^r ernfter Statur, benn es mußten mel)r unb mcljr Serftärfungen borten
gefd)idt merben, unb cd ift unaufgeflärt, mie bie Snglänbcr fid) oon ben Suren
ioSmadjen fonnten, um nad) ipournef (20 km nörblid) 2fjabancf)u) unb am
2. 2Hat nad) Sfabelfontcin oorjurüden. $enn erft am 4, 2Wai gingen bie

Suren aus if)rer Stellung jurüd.

2eid)ter erfolgte ber Sormarfd) ber £>auptfolonne. 91m 4. 3)iai würbe
Sranbfort befefct. £ier ftanben etma 4(KX> Suren unter 3>elaren, alfo eine

Sorf)Ut. Wegen fie ging bie 11. $ioifion, linfS unb rcdjtS je eine Srigabe
ber 7. £ioifiou unb berittene Infanterie oor, unb fie mußten fid) gefd)idt ber

Umflammerung $u entjie^en. Vlm 5. 9ttai fließ man am Setfluß auf fräftigen

SBiberftanb. s)lad) breiftünbiger erfolglofer Äanonabe gelang ber Srigabe
Button bie Umgeljung beS fernblieben ftlügclS mittelft einer fturt; bie Suren
gingen jurürf, unb {Roberts ertcidjte Smalbecl, mo bie Straße nad) SBinburg
abjmeigt, unb befehle aud) biefen Crt.

91m 7. gelangte bie ÄaoaHerie bis SBelgelegen, am 8. bis an ben 3 flnb-

fluß, mäfjrenb am 7. bie Sioifion Srabant £f)aband)u erreichte unb fid) tjicu

mit ber 8. (jRunblc) bereinigte. 91ud) am 3anbfluß leifteten bie Suren Ijart»

närfigen SBiberftanb, unb Hamiltons Iruppen fdjeiuen $eitmeifc in red)t bebrängter

Hage gemefen }U fein. §ebod) fl^lang Roberts ber Übergang unb ber meitere

Sormarfd) gegen Äroonftab, auf meldjem er am 11. 9Jfai bis ©eneoa (etma

20 km oon ftroonftab) gelangte, .v>ier Hegt bie Stellung oon Sofdjranb am
Sloemfpruit oor iljm, bie le^te, in mcld)er bie Suren nod) bieSfeitS ber iefoigen

ftauptftabt beS OrangefreiftaateS SBiberftanb ju leiften Oermögen. %it Srigabe
©orbon f)at bereits feftgeftellt, baß fie fid) bafelbft oerfdjanjt ljaben.

9lud> im SBeften baben bie oerftärften tträfte Grfolge gehabt. SBä^renb

2J*etf)uen bie Suren bei^ourteen StreamS befd)äftigte, ging bie Srigabe Sarton
am 4. Sttai- bei Sßiubforton über ben Saal, fjatte am folgenben Xa^t Ijeftige

Äämpfe ju befte^en unb nötigte bann ben fteinb, aueb bie Stellung SJfetliueu

gegenüber ju räumen, morauf Runter unb ÜJ^t^ucn oereinigt ben Sormarfd)

auf ^oopftab antreten fonnten. (Sine Kolonne gum (Sntfa^ oon ^afefing,

beren 3u famn,en le^un9 unbefonnt ift, fofl bereits am 10. 9)fai Srnbura,

(150 km oon 3Wafefingi paffiert l)aben. £aß Suller in sJJatal biSljer irgeno

einen ©rfolg gebabt ^abe, ift nid)t befannt; jeboc^ foll er aud) einen Sormarfd
oorbereitet Ijabeu.

So f)at \id) augenblidlid) burd) ben energifd) unb überrafc^enb ausgeführten

Sormarfd bcr britijdjen ^auptmadjt baS Silb binnen menigen lagen mefentlid)

oerfc^oben. SSie cS fetjeint, fmt JHobcrtS feljr ftarfc «räfte mit fid) geführt

unb feine SerbtnbungSlinicn in bebenflieber SBeife entblößt. Xa er feine

menig ja^lreicbe JeaoaOerie mieber bei allen .^anblungen in erfter Sinie aus*
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nufet, ftelit er üor ber ©efaljr, ba| bie Stofcfraft plöfolidj crlatjmt, unb bann
fommt aÜe3 ouf gut gefiederte SerbinbungMinien an.

3n ©eira finb bic erften Skiffe mit Xruppen unb iljren «ebürfniffen

am 23. Mpril angelangt; atterbingS ge^t ba« QJerüc^t, baf, auftraliidje Gruppen*
teile bereits früher bort auSgefdjifft feien unb im 3nnem Styobeftend fiel]

befänben. 9leue ÜRadjridjten geben an, bafj ©arrington felbfr am 28. Hpril

in SttaranbelloS angerommen fei. ®ie* ift bie Station ber Cfifcnbafm ©eira-

SaliSburö, meiere man üerläfjt, um auf bem ffir&eften SBege über (Starter

SJulanjabo }U erreichen (ungefähr 400 km). <S* fdjeint bemnaef), bafj Sarrington

biefen 2Beg einklagen roirb, um nad) SJtafeftng ju gelangen, ober bafj er in

füblidjer Sitzung über $iftoria nad) £uli gefjt, um Don tfitx im JranSüaal»
gebiet einzufallen; fein SBeg märe bann norfj etwa* toeiter unb befdjmerlidjer.

Um bie Übertoadmng ber &ren&e &u übernehmen, tft ein Surenfommanbo
üon 250 9Jiann am 18. Äpril bon SBateroal naefj ben 3°utyan8bergen
aufgebrochen.

(Sine aufjerorbentlid) Nichtige Jragc für ?>cutfcb<£i^tt>cft* •

2tfrita, bie ber Diamanten, ift neuerbing« »on Dr. *ßaffarge in

IjeÜeS l'idjt geftettt roorben. ©3 geminnt ben Anfdjein, als roenn

bie De SecrS Sompann (alfo Gecil 9tl)obeS), ruefc^e im 39efifce

aller Diamantminen in (£nglifch*<3übafrifa ift, ftdj ernftlitjt) bemühe,
and) bie beutfdjen Gebiete, auf melden baS SBorfommen üon

Diamanten einige ©at)rfd)einlid)feit hat, in bie §anb $u befommen,

bamit ü)r fein tfonfurrent auf beutfe^em Gebiete erftel;en tönne.
sJftit ber <3outt) 5öeft Afrifa (Sompant) t)at fte neuerbingS einen Äauf*

vertrag abgefdjloffen, melier tyx bie Ausbeutung aller etma auf

beren tonjeffionSgebiet aufeufinbenben Diamanten fiebert. <£S mirb

jmar l)eroorge^oben baß in biefen Territorien bisher meber

Diamanten nod) ©laugrunb nachgemiefen fei, jeboef) ift bie üon ber

De 23eerS (Sompanu geaaste ©umme fo bebeutenb, bafj ber $er»
badjt md)t ju unterbrüefen ift, es feien itjr bod) — unter ber

tanb — Anzeichen befaunt geworben für baS Sßorljanbcnfein üon
iamantenfelbern. Da bie ßompang im ftntereffe ber greife für

bie ©teine nur immer eine getoiffe Anja^l üon Seinen in betrieb

nimmt, märe es mdjt auSgcfdjloffen, bafj fie äunädjft nur bie AuS=

beutung auf beutfdjem Gebiete gefunbener Diamantfelber ocrljiiibern

unb fid) felbft für fpätcre Reiten üorbefjalten miß, rooburdj jeglidjcr

Vorteil für Deutfd)lanb ücrloren ginge. (£s ift bie 5ra9c/ ob tytx

nicht bie dtegierung einschreiten unb jum Abbau ber Seinen fingen
tarnt, fo mie ber €>range*5rciftaat bie De 93cerS (Sompant) jum
Abbau mehrerer SRtnen (Soffufontein unb QagerSfontein) gejmungen

hat. Auch ift au hoffen, bafj bie üon $t. JBeig gebilbete ©efeU=

fc^aft jur einge^enben Prüfung unb Ausbeutung be$ im ÖJibeon«

unb ©erfaba»©ebiete gefmibcneu SÖIaugrunbe«, bei meiner frembe«

Kapital gar ni(^t beteiligt ift, bie längft nadjgefudjte Genehmigung
erhalte.

Die Gyöebitton ber Otaoi*a)üncn* unb (£ifenbal)n*®efcllfd)aft,

mela^e am 25. April oon Hamburg abreiftc, bcfteljt auger bem
örüljrer aus 34 ^erfoneu, bie auffaüenber ffieife fämtlia^ ©nglänber

Hnb. Der oom Sßorftanbe angeführte ®runb, baß beutfe^e Tea^nifer

ju bol)e Anforbcrungen geftellt hätten, ift faum glaublich, menn
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man gleichwertige brittfdje Äräfte in Betracht gier)!, ba bie Gfrtg/

länbcr bod) in ihren Anfprüctjen foiift nic^t fo befdjeiben ftnb. Die
Arbeiten ber föehoboth* (Jr,pebition finb oorlchifig abgefdjloffen.

#err (Sic^mener f>at mit ben beutfdjen Bergleuten bie #eimreife

angetreten, nachbem fte fec^ö <5d)ädjte oon inSgefamt 136 m liefe

unb ca. 500 m ©treefen unb Ouerfd)läge angelegt ^aben. Über

bie (Ergebniffe ber Unterfudmng erfährt man natürlich oor ber

§anb noch nichts, jeboer) ift au« ber (Erhaltung beS SaboratoriumS

unb ber bamit jufammentjängenben (Einrichtungen ju fct)lic§en, ba&

bie CSrgebniffe baS Unternehmen nicht auSftchtSloS erfcheinen laffen.

Die bei ber Arbeit angefteöten Angeborenen (132, meift $erero)

follen fid) gut gemalt haben.

Über ben (Eifenbafmbau mirb berietet, ba§ bie ©tärfe beS

ÄommanboS (Enbe Qanuar 1900 3 Offiziere, 2 Äaffenbeamtc,

einen BetriebSfontroleur unb 2ftagajinoerwalter unb einen SBcrf»

führer, 376 Angeftelltc unb Arbeiter , burd)fdjnittlid) 560 (Sin*

geborene betragen tjabe. Der ©efunbheitSjuftanb mar be-

friebigenb. 3mifc^en Kilometer 150 unb 198 (ffaribib) arbeiteten

4 Unterbautrupp« an ber ^erfteflung beS BahnförperS, ber Bahn*

hof in Äaribib ift abgefteeft unb ber Unterbau für brei ©eleife

bafelbft fertiggefteUt. Die SBafferbefäaffung lägt ftd) günftiger an,

als man erwarten burfte; man glaubt bei Qafalroater jefct fooiel

Sßaffer au« Brunnen entnehmen ju tonnen, bafj ba« gur 2öaffer*

förberung nach SJcobberfontein (8 Kilometer) geftredtte ®eleife

jurüefgebaut werben !ann. Seibcr erlitt ber Bau im JJebruar burd)

baS Ausbleiben beS Segens große Beraögerung, jebod) fjoffte man
noc^, oor ®n°e Üttai ben Betrieb bis Storibib eröffnen ju fbnnen.

mt ber Deutzen ffolonial*©efellfd)aft für <3übmeft*Afrita

hat bie ^Regierung einen Bertrag über Lieferung oon 1500 t Sohlen

für bie (Eifenbafjn abgefcrjloffen. Die ©cfeUfdjaft errichtet in

Swafopmunb ein Depot unb fenbet bie $ol)len in 2 <Segelfct)iffcn,

beren erftes Anfang üttat in ©mafopmuub ermartet mürbe. — Qn
©rootfonteiu unb Dtaoi finb ^oftanftalten errichtet.

3n £*rttigitfifd>'l9cft<?ffrit<t gel)t bie Regierung mit

bem Bau ber (Eifenbahu oon üftoffamebeS bem beutfehen

Sdju^gebiet ernftfjaft oor. ©ie foü als Staatshalt gebaut unb

betrieben merben, unb eine große (Sypcbition ift entfanbt morben,

um bic Borarbeiten oorjuuehmen. •

3m t

H*tt£**Staat ift ein neuer Aufftanb ausgebrochen, unb

bei biefer (Gelegenheit finb eine 2)2affe (Greueltaten ans Tageslicht

gefommen, meldte fich bie bortigen Angefteflten ju ©dmlben fommen
ließen. Die in Antwerpen erfcheinenbe „SWeuwe ©ajet" hat fich

baS Berbienft erworben, aufmerffam ju machen auf bie (Graufam*

feiten, beten Befanntwerben oon ber Berwaltung bisher oerhinbert

würbe. AIS oon Aufftänbifcr)en 2 Offiziere getötet morben maren,

brachte bie 3etag, ben Brief eines AngefteÜten jur ÄenntniS, in

melchem er feine $elbentf)aten aufzählt.' Auf Befehl it)rcr Bor*

12*
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gefe&tcn, behauptet ber Vrieffchreiber, tuenbeten fie bie fdjenfjlichften

Littel an, um bie (Eingeborenen für Unrcgclmä&igfciten bei ben

ilmcn auferlegten Shiutfdjuflieferungcn $u jü^tigen. 2)ie genannte

eitung mirb burd) ba$ Vrüffeler „$etit bleu" unterftü&t, welches*

Uberlingen be$ ehemaligen Dircftord ber 30?atcba*^5cfeIIfcr)aft, ^aul
Vaubeoelbe, ocröffentlidjt. tiefer erflärt, baß bie Ausbreitungen
nur burd) Abfdjaffung ber *ßrooifion bei ber (Sinfammlung oon

Äautfdjuf unb burd) eine ehrliche umfaffenbe Veröffentlichung aller

(Sreigniffe befämpft merben fbunten. Leiber legt man aber
heute allen Agenten oblligeS (Stillfdjnjeigcn über alle

(Sreigniffe auf (hierauf ift auch erflärlid), baß ber (General*

fefretär 2iebred)t$ behauptete, au£ bem aufftänbifchen (Gebiet, ba£

erft !ür3lich t>on einem ftontroleur bereift morben fei, nur iöc-

ruhigenbcS unb burchauS 3ufriebenftellcnbcS erfahren gu haDC")-

äWithin fann im ftongoftaot alle« uor fid) gehen, ohne bafj bie

©d)ulbigcn beftraft ober auch entberft merben. Söenn ein 53er*

brechen begangen morben ift, beftraft man, um ben ©fanbal 31t

uermeiben, bie untergeorbueten ©eamten, bie meift nur auf S3efct)l

gehaubelt haben. VanbeuclDe oeröffcntlid)tc auch uor einiger

eine ftlugfdjrift über bie sittifjbräud)e im tongoftaate; fte blieb ohne

(Srmiberung, obgleich bie barin erhobenen Anfdjulbigungen, menu

fie uubegrünbet marcu, ihn hattcn ail f bie Änflagebanf führen

müffen. 2Wan gab fich eben audj in Srüffel alle sJ)MU)e, bie Dinge
totaufdjmeigen.

Unb als in ber SHepräfentantenfammer bie Angelegenheit jur

(Sprache fam, oerfud)tc fclbft ber TOniftcr Jaoereau alle Verant;

mortung oon ber Regierung absumäl^en mit ber ©rflärung, ber

$ongoftaat fei für Belgien ein frember <3taat, fie \)<xbc fich 0Ü

nicht cinsumifchen. AIS ob nicht bie Beamten, bie Offiziere beS

ftongoftaateS fämtlid) Belgier, fämtlich aus ben (Stellungen in

Belgien abfommaubiert mären unb nad) ihrer Dienftlciftung nach

Belgien jurüdfehrten. (SS mödjte bod) moljl enblid) ber ^eitpunft

gefommeu fein, mo fich b* c fchaubcrlrnftcu 3uftänbc im ftongoftaate,

tote fie aus bem AuSfaugungSfuftcm fid) ergeben, nicht länger oer*

heimlichen unb befd)önigcn laffeu, mo ganj (Suropa in (Empörung
über biefen Mißbrauch ber ©cmalt laut bie Ausrottung foldjer

Verhältniffe forbert. Daun mirb Belgien moljl feine Verpflichtungen

uidjt mehr abmäßen fönucn.

Natürlich fpielt auch i?otl;aire bei biefen (Jreigniffcn triebet

eine Ofolle; er ift bcS s
J)?tj3braud;eS feiner ©cmalt gewichen, be^

hauptet aber, feine
s
JJütfrcifc nad) (Suropa lebiglid) aus ©cfunb*

beitsrürffid)tcu angetreten $u haben, ©omeit fid) bis jefct über*

fcljeu läßt, fiub bie Vunbja, im Vcjirf bes iWfajor ^otl)üire, ber

ihnen auferlegten Jrohnen unb oerübten ®raufamfeiteu fatt, gegen

eine ^aftorei bei ?)ambata am 10. 3anuar angriffSmeifc Dor*

gegangen. 3 Europäer mit 30 Solbatcu fd)cinen l/icr nach langem
iiMberftanbc nod) gerabe gerettet $u fein, ba bie jur £>ilfe gerufene
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<$aruifon oon Umangt alle* aufbot, um fte rcdjt^cittc? 31t erreichen.

Später aber muffen ficf> ätjnlidjc Augriffe woljl wicberljolt Ijabcu,

ba ftd) bic Söunbjaä iöunbeögcuoffcu fugten unb faubeu. ttottyaire

ließ nun bie Aufftäubifdjen burd) iruppen aurüdmerfen, wobei

große ©raufamfeiten begangen würben.

9?cuerbing3 (am il. April) brad) abermals eine Meuterei

nnb jwar unter beu Arbeitern be$ gortö ©rjinfafaffa (SWamjcma*

iicute) au$; Gruppen oon Sorna mußten baS $oxt it)ttcn am 19.

wteber entreißen.

Über bic ^uftönbc in Kamerun mürben in lefcter 3ett immer

trübere §ttad)rid)ten oerbreitet, unb aus ber im Süben wie im

Horben fdjeinbar immer äuuefjmcuben Aufregung ber eingeborenen

fonnte man nur beu ©djluß sietjen, baß t)ter eine ftarfe <§d)ufc*

truppc bic erfte ißorbebingung fei, um uuferc ^lautagcu unb

§anbel$nieberlaffungcn 3U fdjtifcen unb ifjncu einen, In'nrcidjcnben

Seftanb an Arbeitern $u ftdjern. ®lüdlid)crweife bat ftd) bic

Regierung cutfd)loffen, in einem 9?ad)trag$ctat bie (Summe oon

865 300 2ttarf einjuftcüen, um beu etat oon 500 auf 750 äöpfe

3U erljöfjcn, ferner aber eine Artillerieabteilung oon 50 unb eine

(Stammfompanic oon 100 Wann aufjuftctlcn, fo baß bic ©tärfc

ber farbigen Gruppe auf 900 SRanu anmädjft. @3 ift 51t er*

warten, baß biefe ^ermcljrung junädtft ausreichen wirb, jumal ber

Aufftaub ber 23uli im Sübcn ber Roloute nad) ben legten SHad)»

richten bcS Hauptmanns 0. Dannenberg oollftänbig nicbergefd)lagcu

311 fein fdjetnt, fo baß l)icr ,$aubcl unb 93crfcl)r mieber tu bic

2ikgc geleitet werben fönnen. 2£ic c$ im Horben fteljt, wo felbft

bei beu näd)ften (Stämmen beS «pintcrlanbcS alles in Aufregung

fein foll, ift noef) ntdjt feft3uftellcn; jeboefy fdjeittt l)ier maudjeS

übertrieben ju fein, wenigstens f)aben ftd) bic 2)iitglieber einer am
5. 2Jfai burd) ben 3>ireftor ber Solonialabteilung aufammen*

berufenen ftonfercn3 ber ^lantagcn;5tefi&cr bal)in auSgcfprodjen,

baß bie ©efäfjrbung einjelncr s£flaumigen ntcljr auf örtliche Ur

fachen surücfaujüljren nnb bic Befürchtung eines allgemeinen Auf*

ftanbeS grunbloS fei.

AllerbingS würbe ein bebcnflid)cr Dtfangcl an Arbeitern feft*

gcftcllt, melier unbebingt befeitigt werben müffc. 2J?an glaubte

bie Urfad)e in beu Maßregeln beS ®ouoerncurs oon Xogo erblirfen

311 müffeu, weldje ber AuSwanberung ber arbeitsluftigen 35coölfcrung

nad) Äamcrun |)iubcrnifjc aller Art entgcgenftelltcn. infolge beffeu

ift biefer angemiefen worben, ferner feine (Sdjwicrigfeitcn 311 madjen.

i)ic Gkfellfdjaft „$ftorbwcft*&amermr gewinnt ucuerbiugS ftarf

au Skbcutung, ba Die girmen 6. ©örmomt fowic 3anfecn unb

£l)ormälen iljrc gefamteu £icgenfd)aften unb ®ebäubc in Äamcrun
an bie ©efcllfdjaft oerfauft Ijabcu. Sine neue Rubels* unb

Plantagen »©cfellft^aft „Sübmcft Kamerun" bcabfid)ttgt mit einem

örunbfapital oon 1 Million tWarf beu betrieb oon $anbel unb

Plantagen, aiiegeljcnb oon tfribi, SBatanga unb Gampo unb oor*
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gefjenb auf bcr alten Raramauenftraße nach Qaunbe. Qm Gebiete

ber ©efeflfdwft „<5üboft*Rameruu" l)at fich ein berartiger SReid)*

tum an fianbolptjia» unb Rkfria*Säumen gefunben, bog bcr Raut*

fdjuf'ffirtrag alle anbeten (Gebiete Slfrifas bei weitem gu über-

treffen üerfpric^t. Hn ©teile beS Dr. o. ^ßlefjn ift hierhin grljr.

o. «Stein entfenbet morben.

33tcl ungünftiger als im allgemeinen in Kamerun entmicfeln

ftd) in lefcter 3C^ bit Skrhältniffe in £c$o ; in berjenigen Kolonie,

mcid)c früher allen ooranging, roeil — fic feinen ©taatSaufchufr

brauste. (Es machen ftd) liier bie ungünftigen geographifdjen unb
®rcn3«SBerf)ältniffe geltenb. SSetbe Nachbarn machen mit (Eifen*

bahnen, Telegraphen unb SanbungSbrücfen große Änftrengungcn,

um ben £anbel beS ^interlanbeS an ftd) 31t reißen unb ihre ©e*

biete fulturett gu entmicfeln. ^n Togo bagegen ftoeft alle«; bie

feit fahren betroffene SanbungSbrüde ift audj für biefeS Qafjr

nicht auf ben ©tat gefommen unb für bie fur^e ©treefe ©ifenbahn,

meiere — längft erfunbet — gar feine ©d)roiertgfeiten gu über«

roinben fyat, geflieht gar nichts. ©0 ftetjen mir ^ier mie in Oft*

afrifa oor ber &u$ftd)t, baß bie Nachbarn alle Vorteile an ftet)

reißen unb e$ fpäter große ©ummen foften mirb, bie Kolonie in

bie vhUk ju bringen. Unb l)ier tianbelt eS ftd) nur barum, bem
oorljanbenen ipanbel bie 2Bege ju bahnen, fyitx mar aüeS auf bem
beften 2Bege ber Gntroicfelung. ©S fd)eint aber, man bat ftd) fo

baran gemöfjnt, baß Togo nichts foftet, baß man ftd) aud) $u einer

fleinen ÄuSgabc nicht entfließen famt
3m Äfdjattti * ©ebiet ift ein Vlufftanb ausgebrochen, wcldier

einen fehr ernften ©hetrafter anzunehmen fdjeint. Über bie 93er»

anlaffung oerlautet, ber oor mehreren fahren gefangen nach ©ierra

ßeonc gebrachte Häuptling <ßrempeh haDC cmen ©djafc »ergraben

äurücfgelaffen, beffen fich gu bemächtigen englifche Seamte oerfudjt

hätten. £)er ©ouoernenr ftobgfon befinbet ftch famt gamilie in

Rumaßi, baS 300 Kilometer oon ber Rüfte entfernt ift, unb h«r
fchloffen ihn bie «ufftänbifdjen ein. ©S mürben 300 Üflann aus

üttigerien als SBerftärfung beorbert, unb am 21. Äpril mürbe ge«

melbet, ber erfte Teil ber ©ntfafotruppe fei oor Rumaßt eingetroffen.

3cbod) hattc ftd) mährenb ber $eit ber Slufftanb über meitcre

Stämme ausgebreitet, unb bie ber ^Regierung treu gebliebeneu

SBefnmiS maren gefchlagen morben. Unter btefen Umftänben ift es

nicht ganj unmahrfcheinltd), baß Rumaßt, mie ein aus iHffra am
9. 2ftai gemelbctcs Gerücht behauptet, bereits gefallen ift; bie tele*

graphtfehe S3erbinbung ift unterbrochen.

ftuS bem ^rattjefifdten St^att liegt nun ber fur$e 33c

rid)t bcS RupitäuS iHobülot über feinen (Sieg oom 29. Dftobcr oor.

Danach eröffnete er um 9 Uhr oormittagS baS Jeuer mit ber

SanbarttHerie unb glottille gegen bie Sefeftigttngen (baS ftort) beS

ffiabaf). ÜDic Angreifer erlitten hierbei ftarfe SBerlufte burd) bie

biet feinerjett 23rctonnet abgenommenen ®efd)üfce, welche alfo bie

Digitized by Google



— 159 —

itteger gut $u oerwerten oerftanben (15 SWann), richteten aber aud)

ihrerfeit« mit ÜWelinitgranaten arge 35erwuftungen an. Um 10 ltt>r

machten bie (Regner einen JBorftofj, mürben aber jurüefgemorfen.

hierauf entfiel; ber SRabah aus bem gort, gebeeft burdj eine ftarfe

!&achhnt; ein Angriff ber granjofen auf bie Stefeftigung warb
aber abgefcblagen. ©o fämpfte man bid 6 Uhr HbenbS. „$)a

erft sogen fid) bie entmutigten geinbe unter bem ©dmfce ber ein«

bredjenben £)unfelheit jurürf." üDer S3erid)t ermähnt nichts, bafj

ba8 gort genommen, ba§ bie @ef<hü$e erbeutet morben feien; es

fa)eint banach, bajj bie graugofen, narfjbcm ber föabah entfommen

mar, fidt) mieber jurürfgegogen haben. Ob bie Truppen De$ $laba\)

baä gort auch ferner befefct gelten, ift nicht au erfehen.

<£« fällt aUerbing« auf, bog bie SBerbinbung mit bem Tfd&ab«

©ee auf Dem ©dwri ferner nicht gehinbert mürbe. $ie (Sjpebition

3oaHanb.2Weünier (ber ffleft ber (Jjpebition foulet) hat am 23. Oftober

ben ©ee erreicht, öftlich umgangen unb ift am 9. Degember am
©d)ari eingetroffen. SWerjnier ging hierauf ben glufj hinauf bid junt

gort Slrcjjambault, wo er mit ©eutils ©ortruppen gütjlung nahm,
©entil ift bann perfönlich nach ©ulfet gegangen, wo ^oaQanb
gurüctgeblieben mar, unb r)at biefen (Snbe gebruar erreicht. $ic
($£pebition goureau*£amn markierte hinter Qoaflanb \)tx unb befanb

fid> am 15. Qanuar noch jmei ÜWarfdjtage com ©ee entfernt. ©3 finb

alfo jefct franjöfifa)e Äräfte in f)inreidjenber Hnjahl am ©d)ari b$w.

Tfcrjab*©ee oereinigt, um nötigenfalls meiterc Unternehmungen gegen

ben töabah auszuführen, melier ftcr) jefct auf bem linfen Ufer,

alfo auf beutfebem ©ebiet befinbet. feine au« 3inbcr fommenbe

Nachricht melbet, iWajor fiamrj habe ben oom SRabah entthronten

©ultan oon Äufa unterftü&t, um fein Änfehen mieber h^nfteflen.

3ener fei mit feinem ©ohne flüchtig geworben, naa)bem er feinen

^ohnfift $ifoa geräumt hatte.

Qn ber ©ahara machen bie grangofen weitere gortfehritte. £)ie

füboranifd)e Äolonne ift unter Oberft SBertranb am 18. 2)?är$ oon

$tnr©efra auf Duoetjrier abmarfchiert. SRädjft bem ©tab (9 Offiziere)

umfafjt fie 2 SBatatttone ©djüfcen, 1 Bataillon gremben Regiment
(eine Kompanie berittene), l

)t Shaffeur* unb V* ©pahi*©ct)Wabrou,

1 ^Batterie, ein ©enie * T)etachement :c. 3ufammen 53 Offiziere,

1773 Sttann, 162 ^ferbe, 379 Äamele, 193 üttaultiere, aufjerbem

2500 Äamele im Tram. Qn 9in«©efra blieb 1 ©chwabron, 1 Sataiflon,

1 ^Batterie als föeferoe, in ^uuenrier ftehen aufterbem 4 Kompanien jur

etwa nötigen Unterftüfeung. Qn Qgli foff überfommert, bann nach

©urara unb Tuat aufgebrochen werben.

Qnbeffen hat Oberleutnant b'(Eu oou Qn*©alah aus ^mtöhar
bereit« erobert. $ier hatte S8en Sftaimi oon Timmi^cUDrig gegen

3000 Tuareg unb Tuat»©ewohncr gefammelt, um gegen 3n«©alab
oorsugehen. $on ben in Qn*©alah oerfügbaren Truppen:

3 Sataißone Qnfanterie, 1 Kompanie ©aharafchüfcen, 1 ©chwabron

©pahi unb Artillerie, jufammen an 2000 2ttann, führte b'(£u
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etwa 1000 <Diann gegen 3u«9H)ar uub griff nad) einer Befd)ief}uug

bic ütaäbal; uub ülRofdjec an. Bei bem crfol^rcictjcn Sturm ocrlor

er 9 lote, 2 Offiziere 30 SDiann uermuubet; ber J-einb ungefähr
(KX) Zote, weift unter ben jufammenftür^enben 9)?auern begraben.

(Sine große 9)fenge entfam tro£ ber $aoallcrie>Bcrfolgung, 450 9)?äuncr,

baruuter ber ^afc^a, würben gefangen.

3o befefttgt äjrauhcid) feine Stellung an ber ©renje oon

üttaroffo trofc bem r>ou beffen Sultan erhobenen <ßroteft, bic Bafte

für bie SahanvBahn uub für bic Bcfi&ergreifung oon N
3)faroffo.

Mad) £crnattft* pco ftnb einige Bataillone 9ttarinefoIbatcn

üou (Sabij entfanbt morben, weil mau bort ernfte Unruhen fürchtet.

Der (Souoeruenr DueitaS hat fid) bort ber oon ber ©uineafüfte

ftammenben Arbeiter in einer bic äolonifteu uub ftaufleutc

fd)tibigenben Söeife angenommen, ^adjbem er guerft bie Klagen

fd;lcd)t behanbelter Schwarzer unterfud)t unb bie betreffeubeu Äoloniftcn

beftraft tyaitt, gab er fpäter aud) bei unberechtigten Klagen ben

Arbeitern fcl)r gut bezahlte Shiftcltungcn auf ^ßontonö uub Kanonen-

booten, fo baß alle ihren Herren baoonliefcn unb ebenfo guten fiofyn

oon bem ©ouoerueur oerlangten. (£r fonnte bie ®cfeüfd)aft nicht

los werben unb fdjicfte ftc auf einem cnglifcfjen Schiffe nad) ihrer

peimat surücf. 'Die ihrer Arbeiter beraubten «nficbler Ijabcn eine

fd)arfc ^roteftnote an ben ©ouoerneur oerfaßt, biefer fefctc einige

gefangen unb gab fie erft gegen KautionSftellung frei. Da aber

bic Vlufieblcr ber fpanifdjeu 9ftißmirtfd)aft fatt finb, werben weitere

Unruhen befürchtet.

*

<ßeograp!)ifd)e iladjridjten.

Der englifrijc Üttajor Stuft tu, ber Den oberen 9hl crforfdjt f>at,

teilt in einem Schreiben oom 20./ 12. 1890 folgenbe mit £)ilfc ber

tclegrapl)ifd)cu ^erbiubung mit Kairo feftgclegteu fünfte mit:

£>mburmau 32° 9' 45" Cft 15° 38' 15" 3?orb.

3Hm Buma 32° 41' 37 „ 13° 10' 54" „

ftafdjoba 32 ü 7' 37 ' „ 9° 53' 21"

3-ort Sobat 31° 33' 30"
..

9° 21' 48"

Gr bat eine Weihe weiterer Beobachtungen am weißen unb
unteren Sobat gemacht uub hofft biefe bis juni 9htbolplj*©ee fort*

icfceu iw tonnen, um fein jcfcigeS Qtincrar m^ ocm ie"icv
s^c ifc

oon SDlombafa auö (1898) oerbinben ju tonnen. Gr hatte in SWb*

fidjt, ben Stjuba liinnuf^uijctjen bis 51t ben Cuellen in ben abeffi*

uifdjcn Bergen uub bann jum i)iubolph=3cc l;iuab3iiftcißcn; »nfaug
^uni hoffte er Sßaffar 311 errcidjeu.

Die Seutuautö ©rotnnt unb ^aeffon fejjen ihre Beobachtungen

am blauen ÜRil. fort unb werben wahrfdjeiulich auch m&) 52affar

hiuabfteigeu.

Die CiTpcbitiou 2 e m a t r c Ijat nach ber ^act)rid)t 00m 18. Quli 1899
il)rc erfte Aufgabe (Grforfdjuug bes Bafftita be£ l'uapula unb
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Sufila) gelöft unb ging an bic jrocttc: fteimtmä ber ©cgenben
^wifc^en bem Hauptarme beS flongo unb bem ßaffai. (Sine

^Dcpcfc^e oom 26. Sftouember 1899 melbet, ba& bic 2Baffcrfd)ctbc

£ongo*@ambefi uerfolgt unb bic Duetten beö £ulua, fcububi,

bompo, Sftjilo unb fiufila paffiert würben. 9(m Sualaba ^at ftd)

©ibbonö angefdjloffen, um Sofoi unb ben Xanganifa ju erreichen.

Charles $)orian fmt gleichzeitig mit Soureau*ßamt) bie

<&a\)axa burd)fcf)ritten, um über ^inber, Xfcfjabfee unb ©djari ben

Songo au erretten.

3>er Jtampf gegen toe afrtftanifcfte

^ftfaDerei im XIX. gafttfjunbetl
5Bom Herausgeber.

2) SB iö jur Aufhebung ber ©flaöeret in ben britifd>en

Sefifcungen am 1. «uguft 1834.*)
9Rit bem am 1. attai 1807 in Straft getretenen «erböte beS bririfchen

Sflaoenhanbel« tonnten ftd) bie engliföen Slntifflaüereifreunbe nicht aufrieben

geben, „3Bar boef) auf feine Übertretung nur eine ©elbftrafe gefegt, unb boten

fid) rücffifhtSlofen ©efdjäftSleuten jaljlreiche £>interthüren. Da$u mar man noch

machtlos gegen ben <Dcenfd)enhanbel, meieren frembe Staaten in grofjem Um-
fange trieben." Sollte baS ;',td, ba» man im 9luge hatte, fomohl bie ©Haben«
ausfuhr unb ben Sflaoenhanbel, al$ auch bie Sflauerei felbft ab^uftellen,

erreicht werben, fo mußten englifctjerfeitS gegen ben 2Renfchenhanbel ber eignen

Untertanen weiter gehenbe, ftrengere SRafjnahmen getroffen werben unb aufjerbem

bie übrigen, namentlich bie Kolonialmächte, bewogen werben, mit ©rofjbritannien

gemeinfame Sache flu machen.

SRan fann in ber $f)at Gngtanb bie flnerfennung nicht oerfaaen, ba§ e8

nac^ beiben Seiten f>»n fein SOWglichfte« gethan ^at. bereit« im §ahre 1811

würbe ein ©efefc erlaffen, „wonach auf Sflaoenhanbel englifcher Untertanen
Deportation unb ^roa:nv?arbnt al$ Strafe gefefot würben". Da« war ein

groger Schritt oormärt«, wenngleich auch i«|t noch »bie «erfenbung eine«

toflaüen oon einer bririfchen Stolonie in eine anbere juläfftg war". immerhin
bewies Snglanb mit biefem (Sefefce, bafj c« ihm fetber oöfliger Srnft war, bem
Sflaoenhanbel ben ®arau« *u machen. Da« gab ber bririfchen Regierung ba«

moratifche Siecht, bei ben übrigen am Sflaoenhanbel intereffierten Staaten alle

fcebel in Bewegung ju fefcen, um fie $u gleichem Vorgehen gegen biefen

Sdwnbflecf in ber ©efchichte ber ftulturftaaten $u bewegen. 2113 bie beteiligten

Staaten famen hauptfächlich Portugal, Spanien unb ftranfretcf), in gemtffer

Beziehung auch bie bereinigten Staaten unb fpäter noch Srafilien in Betracht.

Die folgenbe Darftetlung wirb bie bem Äenner Weber frembe noch ihn befrem-

benbe Dhatfache an« üirf>t fteCteu, bar, gerabe Diejenigen Staaten, welche bie

Hochburgen ber ^apftftrehe finb, fich am meiften gegen mirtfame 2Jiaf$nahmen

gegen ben 3ttenfchenhanbel gefträubt haben, ja ba§ fie wohl bie Unterftü&ung

ßnglanb« mit grofjen GJetbmitteln fich haben gefaUen laffen, e« aber für gut

befanben, bie als ßntgelb gegebenen Besprechungen nicht nur nicht einjulöfen,

fonbern gefliffentlich JU brechen.

Sin Portugal wanbte fich bie englifche Regierung bereit« im Slpril 1807,

um e« ju oeranlaffen, „ben Sftafjregetn aur Unterbrücfung be« Sflaoenhanbel«

*) Bat. Dr. Älftvb 3imntennann. 1\t Äolomalpolittf ©rofebritamiten«. II. Zeil ??om

Xftl I. ber bereinigten «taaten bis jur Weaenroart. Berlin 1869. 6. Mittler u. 3ob,n. —
Übfaa. Sit Itolonilation Writa*. Statt. 2. j$flb}ug gegen ben 6flaornI)anbrl.
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in bollern Umfange beizutreten". Torh erreichte fie lebiglid) bie 3ufager „bafe

bie portugiefijd)en Sflaoenhönbler fich auf bie bisherigen ©ebiete au befchränfcn

unb fich oon bcn britifcherfeitS ben (Eingeborenen au überloffenben Jrüftenftrichen

fernzuhalten hätten. $u weiterer 9?ad)giebigieit mar Portugal erft bereit, alS

ti ber englifdjen #ilfe beburfte. Tiefe tonnte eS eben nur burefj (Entgegen*

fommen in ber Sflaoenfrage erlangen. 2)oljer übernahm eS in bem Vertrage

oom 19. Februar 1810 bie Verpflichtung, „@)rofebritannien in ber Sache ber

äHenfchlichfeit unb ©eredjtigfeit au unterftüfeen, inbem eS bie wirffamften 2Rafe-

regeln Aur allmählichen Aufhebung beS SflaoenhanbelS in allen feinen Vefifrungen

ergriffe". Todi crime* fich baö nur au halb unb nur gar au fet)r als ein

leere« Verfprechen. „$er erfte l»irflict)c (Erfolg ben ^orrugiefen gegenüber war
ber (Erlag eined ©efefceS (Snbc 1813, monadj portugiefifdje Sflaoenfefjtftc einen

Vir jt mitführen unb auf je 2 Sonnen nur ö Sieger, bie orbentlid) au ernähren

waren, beförbem füllten". 2)ie Xurdphrung ber portugiefifdjen Verpflichtungen

erzwang (Englanb, wenigftens in gewiffem äJtafee, leboch nur baburch, bog „bie

englifdjen ftreujer Oon 1810 an ade portugiefifct)en schüfe, bie an nicht portu»

giefiföen Icilen ber afrifonifdjen Äflfte fich aufhielten", anfielt unb oft be-

schlagnahmte.

Spanien oert)ielt fich noch abletjnenber wie <ßortua,af, wiewohl ti au jener

ßeit ber englifcr)en §ilfe nicht weniger beburfte als jeneS. (ES liefe fid) nicht

einmal au Verfpredmngen ^erbei. Selbft baS «nerbieten Oon 300000 $fb. St.

für bie äitfage, „binnen ö fahren ben Sflaöenhanbel gan$ unb bis bahin

wenigftenS in ben Gebieten nörbltct) Dom Äquator abAufchaffen", fruchtete nicht*.

Win baAu liefe eS fid> 1814 herbei, bie Unmenjd)tid)ieit unb Ungerechtigfeit beS

SflaoenhanbelS anAuerfennen unb au oerfpredjen, „ÄuSlänbern, bie au feinem

betriebe bie fpanifay flagge benüfcten, biefe au entgehen unb ben Snlänbern
nur noch, bie Verforgung ber fpanijchen Kolonien mit Wegern au erlauben".

Wehr (Entgegenfommen fanb bie englifche Regierung bei ben Staaten,
„beren Kolonien bamalS in (EnglanbS §äuben waren, ober bie überhaupt fein

3ntereffe am Sflaöenhanbel Ratten. 9iufelanb, ßfierreid), ^reufeen, $änemarf
oerfpradjen ©rofebritannien Anfang 1814 ihre ooüe Unterftüfeung bei allen

SDcafenafjmen Aur Vefeitigung beS SflaoenhanbelS", Schweben (1813) unb bie

9aeberlanbe (1814) oerpuidjteten fid>, it)ren „Untertanen ben Sflaöenhanbel
öoüftänbia, au unterfagen". „$>er Äönig oon $ranfreich erflärte fid) um biefelbe

3eit bereit, binnen o fahren biejen §anbel für fein ©ebiet abAufchaffen unb
ade .strafte eutAufe&en, um gemeinfam mit (Englanb alle Staaten $ur gleichen

9Jiaferegel au bewegen. SHefeS machte bie gröfeten flnftrengungen, ben Äönig
au weiteren Schritten au bewegen. GS bot it)m fogar bie „Überlaffung einer

meftinbifchen $nfel ober einer beträchtlichen ®elbAat)lung für (Erlafe beS

fo fort igen Verbots beS Wegerh anbei«" an. £aS Sufeerfte, waS ber ftönig

tt)at, war, bafe er für bie ^ranAofen ben Sflaöenhanbel im norbweftlichen

Hfrifa oerbot.

£ie britiitte Regierung hatte triftigen ©runb, unauSgefefcte Vertjanblungen
mit ben SJlädjten au führen: benn eS tarn barauf an, bafe nach ©eenbigung ber

bamaligen Seefriege ber Sflaoenhanbel, ben ©nglanb bann mit feinen Sdjiffen

nicb,t merjr fontroüieren fonnte, nicht wieber in alter SBeife aufblühte. 55arum
wünfehte man eine allgemeine Vereinbarung über Setampfung unb Aufhebung
beS SflaoenhanbelS auf bem SBiener ftongrefe h*rb«auführen. SBilberforce

richtete beShalb im Cftober 1814 einen offenen S3rief an ben dürften Jaflcoranb,
ben franjöfifchen 3Kinifter, ber gleichzeitig in oerfchiebenen Sprachen ge-

brudt erfdjien.

„$ie ®reuel ber Sflaoenjagben unb S8erfd)iffungen, baS Slenb ber 9ieger

in ben Plantagen waren in lebhaften ftarf>en barin gefd)ilbert. gs war bann
bargelegt, bafe feit beinahe 20 fahren fTanAöfifche Schiffe an bem Jbanbcl nicht

mehr beteiligt feien, bafe, falls nicht ein Verbot ergehe, franAöfifche Unternehmer
erft aufs neue aüe (Einrichtungen treffen müfeten, um am SWenfchenhanbel teil-

zunehmen. Sie würben baburd) aber nicht allein neue Äriege unb ®reuel»

thaten in Slfrifa oeranlaffen, fonbern auch bie fran^öfifer)cn Kolonien in neue
(Erregung üerfefcen unb eine Sieberbefefcung Don San Domingo für ^ranfreid)
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faft unmöglich machen, Äm <5nbe behauptete SBilberforce, bafo ber SBohlftanb

be« englifchen SBeflinbien burrfi bie Aufhebung be« Kegerhanbel« gar ni cht

Selitten t)obe, unb bafj bie Zunahme ber Geburten in ben Sflabenfamilien ben

[rbeiterbebarf böflig beefe."

Die ©erfjanblungen über bie ftrage be« Kegert)anbel« auf bem SBiener

Äongrefc tourben aegen ben SBiberfprud) bon Spanien unb Portugal geführt,

welche „nur bie Jcolonialmächte Snglanb, Jranfreicfj, Spanien unb Portugal

unb $mei 3feftlanb«ftaaten mit ber Sache befafct wiffen wollten, um leichtere«

Spiel ju haben", „hierbei etftärten alle 9Rflcf)te fich mit bem $rinjtp be«

©erbot« be« Sflaoenhanbel« einberftanben, ftranfreich, Spanien unb Portugal

wünfehten nur im Sntereffe ber weiften wie fcfjwarjen ©ewofmer ihrer Kolonien

eine längere ftrift, ba fonft ihr Kuin unbermeiblich fei". Unb ba fie bon
biefem Verlangen nicht Äbftanb nahmen, fo mar ba« einzige <£rgebni« ber

Beratungen eine (ErTlärung, worin „nach einer ©etonung ber ©erwerflicfjfeit

be« Sflaoenhanbel« ber ffiiHe ber betreffenben Staaten au«gefprod}en rourbe,

biefen §anbel fo fchnell unb entfehteben al« möglich ritt ®n°* ju machen. Um
aber bie ^ntereffen unb ©ewofmheiten ber Untertanen ber berfdnebenen

Staaten nicht ju beriefen, fofle feber 9Racht bie 9Bat)l be« 3*itpunfte« ber

Aufhebung be« Kegerhanbel« überlaffen bleiben unb ber Dermin ber aflge-

meinen Aufhebung ©egenftanb weiterer ©erljanblungen bilben". 3U beachten

ift ieboch, bafe „roenige Dage borher Portugal fich in einem Sertrage mit
©nglanb gegen anfehnliche pefuniäre ßugeftclnbniffe berpflichtet hotte, feinen

Unterthanen ben Kegerhanbel an ben afrifanifchen ffüften nörbtich bom Äquator
$u oerbieten".

3lene Crflärung bom 8. Februar 1815 hatte offenbar nicht biet $u be«

beuten. %nt>e$ hotten bie Darlegungen be« fiorb Saftereagh, ber bom Unter*

häufe „wegen feiner geringen @xfola,e" angegriffen mürbe, ben Gxfotg, ba§ bie

englifchen Slntifflabereifreunbe mit ihren s&eftrebungen ftch eine Zeitlang fehr

jurüefhidten, jumat fie bom Dbert)aufe barauf aufmerffam gemacht mürben,
„ba§ man weniger r)aftig borgehen möge, um nidjt bie Streife ber auswärtigen
^olitit Snglanb« ju ftören".

3njwifchen fehrte Kapoleon oon Slba juröcf unb oerbot am 29. SRärj
1815 „fur*er Jponb ben ©ertauf bon Kegern im fran$öfifd)en ©ebiet". Huf
bem $arifer ©ertrage bom 21. Kobember 1815 aber beftimmten ©nglanb,

Öfterreich, Kufelanb, Greußen unb ftranfreich, „bie ©runbffl&e ber Defloration

bom 8. Februar $u a Uf et ttger §Inerfennung ju bringen unb burch ihre Ver-

treter in fionbon unb ^ari« umgehenb bie mirffamften ^Haftnahmen jur &u«-
rottung be« «gehäffigen unb ben ©efefeen ber Religion fowie Denjenigen ber

Katur fo laut wiberfpredjenben ©erfef>r«' flu bereinbaren".

„911« e« $ur Ausführung ber lefoteren ©erabrebung nicht fam, nahm bie

englifdje Diplomatie bie Sache wieber in bie $anb." Doch hotte fie $ahre
hinburd) nur wenig Srfolg. Portugal lieg fich jwar 1817 ju einem neuen

»ertrage gerbet, ber „bem Sflaoenhanbel in allen ©ewäffern nörblich bom
Äquator fo aiemlicb ben ©arau« hätte machen fönneu". Stber tro^ aller noch

fo cnergifchen ©orfteDungen bequemte eS fich ™fy baju, ben ©ertrag inne-

zuhalten. ,1822 aflein würben bon portugiefifchen Skiffen gegen 56000 Keger

nach ©rafilien gefchafft". Setbft al« e« nach bem 9tbfall ©rafilienS 1824

erflärt hotte, e3 fei nunmehr bereit, „ben Sftabent)anbel boüftänbig 5U ber-

bieten, ba er nun fein ^ntereffe mehr für Portugal höbe", gab e« fct)lie|(ich

boch nur wieber ba3 leere ©erfprecfien, ben Sitabentjanbel balb berbieten

ju wollen.

9Iuch mit Spanien machte bie englifche Regierung ähnliche Erfahrungen.

„Die fpanifche Regierung »erbot für ben Empfang bon 400000 £ ben Keger-

hanbel im ^erbft 1817 für aüc ©ewäfjer ber nörblichen fmlbfugel unb oer-

pflichtete ficf), ihn bom ^uni 1820 ab überhaupt ju unterfagen". Die englifchen

Äreu^er erhielten ba« Kecht ber Durchfucbung berbärfjtiger fpanifcher Schiffe.

„Die ©ehörben Spanien« wie feiner Äolonien untersten aber t)eiinlict) bie

Sflabenhänbler unb mufjten bie Slnftrengungen Snglanb« gefeiert ju beretteln".

Dagegen holfen alle englifchen ©orftellungen nicht«.
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§it Vrafilien würbe $war burch baS energiiche Verreiben (SngtanbS 1831

baS Verbot beS WegerhanbelS erreicht: „eS oergtng jeboc^ noch febr lange 3«t,

ehe eS auch wirflidj burchgeführt würbe". Gbenfo betrieben franaöfiiche Skiffe,

obroot)( Orranfreict) 1817 aüen Untertanen bie Teilnahme am Sflaoenhanbel

unb bie Sanbung oon Negern in feinen Äolonien unterlagt hatte, noch lange

eifrig ben SJfenfcbenhanbel.

$ie Vemühungen (EnglanbS fonnten fo lange feinen mirflichen erfolg

haben, wie eS nicht bie Berechtigung erhielt, gegen bie Sflabenfdjiffe bie See-
polijei auszuüben. 2)teS SHecbt aber wollten ihm bie übrigen 3Rädjte aus
orflärlichen Qkünten nid>r einräumen. Portugal« bauernbeS Verhalten braute
eS aber fcf>liefjlicb bafnn, ba& baS englifche Unterbau« ein ©efefc annahm,
welches „bie britifchen Äreuger ermächtigte, aUe beS SflaoenfjanbelS oerbächtigen

Schiffe anzuhalten unb burch englifche Berichte aburteilen gu laffen". Scan
barf itrfi bttligerweife über tiefen Vefcblujj nicht muntern Xenn ©nglanb hatte

ben ^ortugiefen tyty Summen bewilligt, unb wie war eS Don ihnen gerabegu

an ber 9ca|e herumgeführt!

„Sorb ^almerfton hielt 1836 bem portugiefifchen ©ejanbten in fionbon
vor, tan bie portugiefifche Stegieruna auch nicht einen Schritt $ur SrfüQung
ihrer Verpflichtungen gethan habe, baß ber Sflaoenhanbel in feinen Vefi&ungen
Wie nur je blühe, unb bafc bie Veljörben felbft baran beteiligt wären! 5)ie

portugiefifche Regierung räumte biefe Vorhaltungen ein, berfprach Äbftettung

ber SKifebräuche unb erlieft im 3)e$ember 1836 in ber $hat ein Verbot beS

SflabenhanbelS. 6S würben hohe Strafen barauf gefegt, eigne QJcricfjrsfjöfe

ins Üeben gerufen unb bie $aht ber Sieger befebränft, welche jmiiehen ber

afrifanifchen ftfifte unb ben oorliegenben Unfein befördert werben burften. 5)och

war ängftlich babei jebe ßinmifchung (SnglanbS auSgefchloffen unb alles Gin«

greifen ben portugiefifchen Vebörben oorbehalten. — 35aS hatte bie Vebeutung,

tan aü*e$ beim alten blieb. Heine Kolonie flimmerte ftch um baS Verbot: ber

GJouoerneur oon SJlofambif weigerte firtj fogar, eS befannt *u machen! Unter

ber portugiefifchen flagge mürbe fortgefefct fchwunghafter SRcnfcljenhanbel be-

trieben, bie Vehörben oerfauften bie nötigen Scfjippapiere. 3n fiiffabon felbft

würben Sflaöenfchiffe auSgerflftet! 9ldc «lagen würben oon ben rafch wedj-

felnben portugiefifchen SJcinifterien mit bem $inmei« auf bie bem ©Haben-
banbel wohlgefinnte öffentliche 2Reinung unb bie mangelnbe Autorität ber

megicrung beantwortet".

Studj bie fpanifchen unb braftlianifchen Vehörben haben unter ihren Äugen
ben Sflaoenhanbel ruhig weiter aebulbet, unb nur. bie englifdjen ftreuger

hemmten unb befchränften ben SDlenfchenhanbel auch in biefen Gebieten. tJranf-

reich ift unter ben Kolonialmächten eS allein gewefen, welches oon 1830 an
ben Sflaoenhanbel feiner Untertanen ernftlich gefteuert hat. „Schon am
30. Wooember 1831 fchlofc eS mit QJro&britannien einen Vertrag, wonach bie

beiberfeitigen JrriegSfchiffe berbächtige gahrseuge beiber Nationen tn ben haupt-

fächlich in ftrage fommenben ©emäffern burchfuchen burften. 35ie Aburteilung

follte burch (Berichte ber Nation erfolgen, unter beren flagge baS Sflaüenfchtff

fegelte. 2>ie ©ebiete, in benen bie 3>urchfuchung juläffig war, würben burch

einen Vertrag oom 20. $ejember 1841 noch bebeutenb erweitert, tiefem
Vertrag traten auch ^reufeen, Öfterreich unb föu&lanb bei. $a faft alle

tteineren Staaten fchon oorher mit <Jna,lanb ähnliche 9lbfommen eingegangen
waren, ift fomit $u Anfang ber oierjiger Sah« ein ßnfanwtenmirfen auer
gefitteten Völfer gegen ben ««egerhanbel erreicht worben, bei bem (Snglanb«

SJcarine aii ber weitaus ftärfften bie führenbe Stelle aufieL
4*

^n^wifchen ging (Sngtanb für feine eigenen Kolonien Schritt für Schritt

weiter. VereitS 1825 oerbot eS feinen Untertanen ben Sflaoenhanbel unb -Irans-
port bei SobeSftrafe unb Vermögenswegnahme. $och würbe bie Regierung
oon ben fich ftänbig mchrenben f^reunben ber 9(ntifflaoereibeftrebungen unb ber

immer (auter fich äu&ernben öffentlichen Meinung unaufhörlich unb immer
nachbrüeflicher gum lefeten Schritte gebrängt. 3n»ar mürbe 1830 im Unterhaufe

noch ber Antrag auf „Unterfuebung ber üage ber Sflaoen in ben Äolonien
jum 3wecfe ber Filterung unb 9lbfchaffung ber Sflaoerei unb Verbefferung
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ber ^Rechtspflege" abgelehnt. Slbcr bereits am 12. 9J*ärg 1831 würben bie

ber Krone gehörigen Sflaoen für frei erflärt. dachte man auf ber einen

Seite geltenb, baf ber Pflanger in SBeftinbien gu ©runbe gehen treibe, wenn
man ot)ne ©ntfdjäbigung feine Sieger einfach in $reil)eit fefien wollte, fo würbe
auf ber anbern Seite fowohl auf bie Sterblichfeit ber Sieger im britifdjen SBeft«

inbien, bie nur eine &ola,c ber Nichtbeachtung ber erlaffenen Sdjufcgefefoe fein

Fönne, als auch barauf ^ingemiefen, bafj „eine Vefferung beS ßofeS Der 9?eger

Don ben Verwaltungen ber Kolonien ohne Eingreifen beS Parlaments nicht gu
erwarten fei". Ratten boch jene Verwaltungen bie flrgften AuSfchreitungen

gegen bie Sflaüenfreunbe, befonberS gegen bie SJtiffionare, ftiflfchweigenb

gebulbet.

So würbe benn im 9Rai 1832 „ein ParlamentSauSfdmfj gur Untersuchung
ber Sage ber Sieger in SBeftinbien niebergefefct. 3)aS (Ergebnis ber Arbeiten

biefer Kommiffion war ein berartia.eS, baft bie ^Regierung ihrerfeitS bie Ange-
legenheit in bie §anb nahm unb einen Plan gur Aufhebung ber SRegerfflaüerei

in ben britifcfjen Kolonien entwarf". 3>iefer Plan, ber aud) bie CfntfchäbigungS«

fumme für bie bisherigen Sflaoenhalter enthielt, würbe üom Parlament mit
einigen tönberungen angenommen unb erhielt am 28. Auguft 1833 bie fönigliche

Unterfctjrtft. 2>aS (SmangipationSgefefe*) „erflärte »om 1. Auguft 1834 an alle

Sflaoen in ben britifdjen Kolonien für freie fieute. CS foüten in ©eftinbien
bie bort geborenen Sflaoen noch 4 3 at) rc > bie anbern 6 3ahre als freie

Arbeiter ihren $erren bienftbar bleiben. 3ur ©ntfehäbigung ber Sflaoenbefifccr

waren 20 SftiHionen £. oorgeiehen! 2)aS ©efefr begog fid> nicht auf bie ©ebiete

ber oftinbifchen Kompagnie, St. Helena unb Ceofon. 2)er Kompagnie würbe
ieboch in berfelben Seffion aufgegeben, fdjleunigft ÜRafjnahmen ju treffen, um
bie Sflaoerei in ihren ©ebieten gu milbern unb gu befeitigen- $ie inbifche

Regierung üerbot barauf bie weitere Sufuhr öon SHaoen nach Snbien unb
beaann im ^nnern Schritte gegen ba* Sflaoenhalten. $odj fanb fie, bafj ein

rafcheS Vorgehen in biefer fcinfidjt einen Aufftonb h«borrufen fönnte, unb
gögerte mit geglichen Sttafenahmen".

öS ift fidjerlich richtig, ba&, nachbem ©rofcbritannien felbft gegen ben

Sflaoenhanbel Schritte getl)an hatte, fein unaufhörliches drängen ben übrigen

Kolonialmächten gegenüber, baS auch gu thun, einen fehr materiellen ©runb
gehabt h fl t- Seine Kolonien fonnten infolge beS §anbelS« unb Transport«
berboteS öon SHaoen natürlich bie Konfurreng ber fremben Kolonien nicht auf
bie Sänge ertragen. Tod) mu§ jeber anerfennen, baft bie englische Regierung

fich baS moralifdje Stecht in folcher SBeife nadjbrüdlich für bie materielle SHohl*

fahrt beS eigenen SanbeS fowohl als auch feiner Kolonien burd) fein Vorgehen
reblich erworben hatte. Unb bod) ift gnglanbS Schilb nicht gang rein geblieben.

SBährenb eS auf baS Verbot beS SflaüenhanbelS unb «Transports brannte,

bulbete eS, bafj bie VarbareSfenftaaten SWarolfo, StuniS, Algier föftemattfd)

ihren Seeraub betrieben unb Europäer in baS Qoch ber Sflaoerei erniebrigten.

3a eS fann fich öon bem Vorwurf nicht reinwaschen, bafj eS fogar jene Staaten

mit ©äffen unb Schiffen befdjenfte „bafür, bafe fie fein Eigentum fronten
!"

XaS fei um ber SBahrheit willen, nicht um baS Verbienft (EnglanbS gu fdrniälern,

baS ihm in ber Sflaoenemangipation Doli anerfannt werben fofl, gefagt. CS flöfjt

auf jeben gaü Achtung ein, wenn Dr. 3immermann fein Kapitel: „ftelbgug

gegen ben Sflaoenhanbel" mit folgenber Abrechnung fdjliefeen fann:

„Ter 3refbgug gegen ben Sflaoenhanbel oon 1808—1850 hat ber britishen

Regierung im gangen etwa 30'/s SDliflionen & Unfoften oerurjacht. Von biefer

Summe entfaüen auf bie 3eit oon 1808-1840 etwa 22 1/ 9HilIioncn. 2237000 £
finb an frembe dächte, befonberS Spanien unb Portugal, gegast worben, um
fie gu energifcherem Vorgehen gu bewegen. <£twa 4 Millionen hat bie Unter«

ftüfcung befreiter Sflaoen, ihre Anftebelung in Sierra Slcone, ©olbfüfte unb

fternanbo Poo gefoftet. Am bebentenbften waren bie Aufwenbungen für bie gur

•) Xfl« ®tft§ fjat folflnitftl Ittel: ,.Act for the aboJition «>f «Invery tliroujfhout the

British Colonieii; for protnoting the imluMry of the mmftninlttcd ^Irv«-»: and for com-
penBating the persona hitherto entitlod to the Services uf tuch alave»-.

Digitized by Google



166 -

Hftfaffnng bcr Sflaoenfäiffe nötigen Äreujer an ber afrifanifäen Äüftc. SJon

1808—1840 betrugen biefe Äoften 12224000, oon 1840—1852 etwa 6 Millionen it.

3u btefen Ausgaben ntüffen nod) bie 20 Millionen £ Cntfdjäbigung an bie

Snaoenbeftfcer geregnet »erben- — «13 SRufcen ftefy biefen flufwenbungen in

enter fiinic ber Vorteil gegenüber, ben Sngtanb* #anbel bon ber Stärfung

feiner Seemacht gebogen hat, ferner bie rotrtictjaftltcfje (Erfdjliefcung Äfrtlaä,

toelcfje erft oon ber ©efeitigung bcS 5RegeTf)onbel$ botiert, unb enblid) ba*
»erbienji, toeldje* ci fid) um bie Sadje ber 9Kenfc^lid>feit erworben fat!"

„Über Ztlavcnvaub in 3citrfrfw <Bft<?!frtfa berieten

briefliche 9ttitteilungen, bie in Hamburg oon ber fransöfifdjen Qnfcl

föe'union eingetroffen fmb. Danach ^aben 20 burch bie ^afenooliaei

in ©anftbar befreite Schwarbe erflärt, bag fie oon ber beutfäen

Oftafrifa-Äüfte ftammen unb geroaltfam oon SBagamojo nach ©anfibar

gebraut feien. Dort waren fie, wie fte oor bem franaöftfehen Äonful

angaben, auf einem Äüftenfahrer eingefc^ifft. DiefeS ©cf)iff hatte

einen Araber als Kapitän unb einen Araber als (SefchäftSleiter an
93orb, führte aber bie franjöftfcfje glagge im Zopp. Gin anonumeS
<Sdjrciben machte ben franjöftfäcn StonfuI in ©anftbar auf bie

„fdjtuarae Sabung" be$ ©duffeö aufmerffam, unb auf beffen S3er-

anlaffung fonnte bie $afenpoli$ei ba« ©flaoenfdjiff gerabe noch im
legten Augenblicfe anhalten, als es im begriffe mar, unter bem
(Bdjufee ber franjoftfehen glagge (Sanftbar ju oerlaffen. Die poli$et*

Koje Durchfudjung hätte ohne bie Änjeige mal>rfa)cinlid) nicht« 2luf»

fällige« ergeben, beim baS ©a)iff hatte ganj reguläre« „mei&eS"

grac^tgut an SBorb, nämlich 9iei« in (Sätfen. Da man aber mußte,

bag e« aujjerbem noch toertoollere „fchmarje fiabung" barg, fo

unterjog bie §afenpolijei alle föäume be« gahraeuge« einer ganj

genauen, fehr mühfeligen Durchführung, unb fchlieglicr) fanb man
benn auch „unter SReiSfäcfen oerftaut" amanjig (Schmarre, jmei Cr«

machfene unb 18 ftinber im Älter oon 8—13 Qahren, fämtlich mit

ftncbeln im 9)?uube. (Sie mürben nach ihrer Befreiung bem beutfehen

Äonful in ©anftbar $ur 9tücfbeförberung in ihre $eimat übermiefen,

ba« ©chiff murbc bcfchlagnahmt unb bie beiben Äraber oom $anbelS»

gericht oon <5t. Denis auf 9tcunion ju 3 b^m. 2 fahren „harter

Arbeit" oerurteilt." („Äreus u. ©chmert". VIII. @. 80.)

I$üc0er6efprec0ungen.

Sübafrtfa uno bcr fcanbcl Tcutidjtanbo. (Sin 9Begioei|er $u neuen

Slbfa&gebieten. — 52 Seiten £ttaö, $rei* geheftet DU. 1,—. $re*ben-

»lafetoifc, «erlog oon ©teinfopff & Springer.
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Die üorliegenbe Schrift ift geeianet, in #anbelSfreifen lebhaftes Sfntereffe ju

erregen. AuSgehenb Don ber itjatiarbe, ba| in Sflbafrifa, gleich tuet meieren

Ausgang ber gegenwärtig fchwebenbe ftrteg nimmt, ein gan& eminenter rairtiebaft-

Iict>cr Äuffcfjwung folgen mu&, giebt ber SJerfaffer — ein beutfeher Äaufmann,
ber lange Saljre Sübafrifa bereife — ber beutfeben $anbelS- unb Snbuftriewelt

Geeignete ftatfchläge, fich it)ren erheblichen Anteil an ben cntftet)enben mächtigen
[bfafcgebieten $u fiebern. (£iner furzen ©efchrribuna bon fianb unb Seuten folgt

eine Säuberung ber SBerfefjrS- unb Abfafcüerhältniffe, ber wichtigften §anbelS-

pläfce, ber fiebenSbebingungen, ber AuSfichtcn oon Snbuftrie unb §anbel ic,

an bie ftch eine betaillierte Überfielt beS gegenwärtigen beutfehen fcanbelSberfehrS
mit allen flatiftifchen Unterlagen anfchltejjt. Der Äaufmann $at nicht 3eit,

langatmige Ausführungen $u lefen, beStjalb ift baS ©uch in fur$em, fnappem
Stile gehalten, eS $eia,t auf jeber Seite ben erfahrenen ^raftifer. Sübafrifa
fteljt er ft im Anfang feiner (Jntwicfelung. (£S wirb eine Gpocfjr beS AuffdjwungeS,
beS ftapital* unb aKenfchenaufluffeS folgen, beren Umfang ftch tyixtt nur ahnen
lägt. Abfafcgebiete oon unerme&licher AuSbefmung für alle 3nbuftrie»$robufte
werben fidt) mit aller SBatjrfcheinlichfeit erfchliefeen unb bei ber üorhanbenen Vor-
liebe für beutfehe ^robufte, bei ber ftarf oon Deutzen burchfefcten 93eoölferung,

fönnen energifche Bemühungen im $ntereffe eines lebhaften (EjporteS unmöglich
erfolglos bleiben. Die Schrift Witt hierzu geeignete Zuleitung geben.

3uftuo «tranbeo, Tic $ortttßiefen&ett bon Tcutfch« unb Chtftlijdp

C ftaf rif o. »erlin 1899. — «erlag oon Dietrich Weimer (Qrrnft »ohfen).

Über ©ntftehung unb 3»ecf feines SBerfeS fagt ber Serfaffer in bem SJorwort:

„Die fiuft an ben Untersuchungen ift wätjrenb etneS langjährigen Aufenthalte in

Cftafrifa entftanben. AngefichtS ber mächtigen krümmer alter SBauwerfe unb ^u*

folge ber weit oerbreiteten Anficht, bafj iebeS berartige Überbleibfei früherer 3af>r*

fmnberte auf bie $ortua,tefenf)errfchaft beute, ift ber SBunfch »ach geworben, $u

ergrünben, »eiche ®efchicfe Dftafrifa in jener 3eit burchmachte unb inSbefonbere,

burch »eiche »irtfehaftliche Dhätigfeit eS bamalS belebt »urbe. Slde früheren
Bearbeitungen ber ©efcfjichte DftafrtfaS geben hierüber feine genügenbe Aufflärung."
Der SJerf affer hat ein umfangreiches Urfunben* Material burefjforfcfjt, barunter

einen grofjen Deil, ber nicht im Drucf oorliegt. So ift fein SBerf ein kuoerläffiged

Oueflenmerf geworben, beffen Stubium niemanb entraten tann, welcher nicht nur
oberflächlich mit ber ©efdnchte Dftafrifa« fich beschäftigen wiü. 3« Dr. 3immer-
mann« „ftolonialpolitif Portugal« unb Spanien«" ift baS oorliegenbe SBerf eine

wertüolle (Srgän^ung, fofern eS bie einzelnen 3üge ber @cfcbichte unS mitteilt. 3m
einzelnen auf ben §nhalt beS 93ud)eS einzugehen, oerbietet ber 9taum. ©S be-

hanbelt feinen Stoff, ber manche fpannenbe (Spifobe enthält, in 19 Abfcfmitten.

ric Darfteilung ift flar unb anftieljenb. (Sine Anzahl alter harten, Anfielen
portugiefifchcr ftortS unb SBappenpfeiler, Dradjtenbilber u. f. m., bie jur Erläuterung

beigegeben finb, erhöhen ben SBert ber Arbeit. Die AuSftattung beS ©udjeS ift

eine oorjügliche, wie man eS oon ber SJerlagSfirma nicht anberS fennt. —er.

9). 9). «erfteuhauer, Tao «urettbo(f
r feine ^ntftehttttfi unb feine

^ebentnng für bae Tcuticntum. Sine biftorifch'politifche Stubie

für beutfehe Äolonialfreunbe. i»eipjig-9leubnifc 1900. 5)rucf unb Verlag
oon Auauft ^offmann. — 60 <ßf.

Der SSerfaffer giebt im erften leil „bie ®efchichte ber 92ieberbeutfch-9lfrifaner
M

,

bie er in 3 «bjchmtte teilt: „1652-1806 bie hoflänbifche Seit; 1806—1854 bie

Eroberung burch dnglanb unb bie Orünbung ber nieberbeutfeheu Sfrciflaaten

;

1854 bis 11. Oft. 1899 bie Beit beS englifch-nieberbeutfdjen 5)ualiSmuS bis jum
— hoffentlich glücflichen — ©efreiungSfampfe unb «bfall oon ©nglanb." liefen

britten Abfchmtt bet)anbelt er eingehenber. — 3fm ^weiten $eile: „Der füb-

afrifantfehe Sprachenfampf unb feine S3ebeutung für baS Deutfchtum" befpricht

ber «erfaffer junächft „bie nationalen Stärfeoerhältniffe unb Ausfielen im
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©prachenfampfe", fobann „bie Bebeutung be« ffibafrifanifchen Nationalitäten-

fampfe« für ba« Seutfchtum". Sie ©crjrift, hertoorgegangen au« einem Bortrage,

ben ber Berfaffer in oerfdnebenen Abteilungen be« „WUbeutfdjen Berbanbe«" unb
ber „Xeutirfini Äolonialgefeflfchaft" gehalten liat, atmet einen glüljenben Patrio-

tismus unb fteüt flufammenfaffenb bar, meiert ^ntereffe Seurfchlanb am fflb-

afrifanijdjen Scriege Ijat. —er.

Woriß etreifaftge bnrd) Cft« unb «übafrifa. Silber au«
Britijcf)-, Seutfch* unb ^ortugiefifch-Dftafrifa, ©anftbar, ben Äomoren,
SttabagaSfar, SMunion, Mauritius, Natal, SranSöaal, Cranjefreiftaat,

ffifjobefia unb Äaptolonie. 217 Seiten. 3JH. 3,60. «u* bem fianbe ber

Suaheli III. ©erlin W. 10. Seutfcher ffolonial-Berlag (®. Meinetfe) 19«).

Sie ©cfulberungen be« bcfannten SSirtfdjaftSpolitifer«, welcher bereits mehrere

oorttefflicr>e ffierfe über ba« oon ihm bereite flmerifa unb Dfiaften berfajjt $at,

fudjen in gebrängter ftorm auf ©runb offizieller Berichte unb eigener Slnfdjauung

ein allgemeine« Bilb über fiänberftridje j$u geben, welche crft feit etwa« meljr

al« einem $Jahr$ehnt unb gerabe in ber legten ^nt bie Äufmerffamfeit wetterer

Streife auf ftd) gebogen haben. Sen wirtfdjaftlichen Berhältniffen ber »erfdjiebenen

bereiften fiänber unb ber Beteiligung ber 2)eutfer)en an beTen Äuffchlie&ung unb
Sntwicfelung ift befonbere Beachtung gcfdjenft worben, unb ba« Buch enthält

eine Spenge praftifdjer SBinfe. San befonberem $ntereffe in ber (Gegenwart finb

bie Angaben über ©übafrifa, bie Berfjältniffe ber bortigen beutfdjen fflnfieblungen,

ber englifchen unb Boeren-Beoölferung, ber Sage be« Sanbe« unb feiner «uSfichten.

Sa« Buch ift reict) an gut gebauten Einzelheiten unb treffenben Bemerfungcn.

^. Tdrhifl, ^aftor, Miffionar, fctivjnlnc eines jungen »liffionarÄ in
$entf<h«Cftafrifa. 2Rit 21 Sßufttationen. — ©erlin 1900. «erlag

öon Martin SBarnecf. — 75 *ßf.

Sa« ift ein ganj treffliche« Büchlein, in bem ber Berfaffer au« feinen eigenen

ßrlebniffen unb (Erfahrungen Mitteilungen macht. 6« ift in mancher Beziehung
eine Srgän^ung ju feiner „Morgenbämmerung in Seutfch'ßftafrüV'. ^di bin

gcwifc, bafe e« mir ieber banft, ber auf meinen 9iat t)in bie ©chrift jur §anb
nimmt. —er.

D. 9). Mrutt bemann, Tic enangeüfdje SRiffton auf ben Marolinen.
©fi$jen, nach ben amerifamfehen Driginalbertchten gewidmet. Berlin 1900.

Buchfjanblung ber Berliner eoangelifajen MijfionSgefeüfchaft. — 30 $f.
Sie Carolinen -3nfein ftnb beutfdjer Befiö geworben unb ir)re Bewohner

beutfehe Untcrtljanen; ba ift c« für ieben gebilbeten Seutfdjen unumgängliche

Pflicht, banad) ju fragen, welcher Strt biefe neuen fianbSleute ftnb unb in melden
Berhältniffen fie leben. Ser Miffion«freunb r)at babei noch bie befonbere ftrage,

wie e« unter ihnen mit ber Ausbreitung beS CEhriftenrum« fteht. Auf alle biefe

fragen giebt D. ©runbemann« ©chriftchen: „Sie eoangelifchen Miffionen auf ben

Srarolinen" grünbliche 2lu«funft. SBir erfahren au« ihm ju unferer ftreube, bafj

bie Bewohner ber Carolinen gut geartete Scutc finb, unter benen bie treue Ärbeit

amerifanücher Üüiiffionare fchon reiche 5rucf)t gebracht hat. 3)a« Schriftchen ift

für ©eiftliche, Sehrcr, kolonial- unb 3Jüffion«freunbe unentbehrlich-

2). 9Jteren«fö.
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«Ufr. flnbler, ©Clingen b. Galt» 3 Tll. — HmtSrityter 3fr. ©uffe, ©lei-

cherobe 100 Tit. — Ä. Gifcnbalm- ©au- u. ©ctriebSinfp. ©öttrieh, SRagbeburg

3 Tll. — Oberlehrer Dr. 91. oon ©re«fa, ©rofc-fiidjterfelbe 3,05 2Hf. — ®ef)eim*

rot ©ierling, ©reif^ioalb 5 Tll — Dr. be Guörü, SBehrljeim 4 SJH. — SReg.-SRat

bc Guorn, Coburg 5 Tll — SJtarg. Gbert, Hamburg 4 Tll — Ingenieur

griebrich, iabora («frifa) 5. 3t. ©raunSberg 6 2RI — Schtoefier ©eate (Silliffen,

Segeberg 3 9Rf. — ^aftor ©rünbler, SBarnifr 3 3Rf. — Sup. ©reoen, föeeS

3 Tit. — $rof. Dr. ©amanto, Ofterobc (Cftpr.) 3 3Rf. — Dr. fcegetoalb, Scher-

meifel 4 Tll. — Oberlehrer fcahn, Stettin 3 TOF. — Sup. Xaerr, ^annoroifc

(Schienen) 11 Tll. — ^aftor om. Äle&en, ?ot«bam 3,05 Tit. — $rof. Aufm,

Gutin 3 Tll — Sup. em. fflapp, 3oppot 3 2Rf. — JrreiSfdwlinfp. Äotoaleioäfi,

©irnbaum (^Jofen) 3,05 Tll — grau Cberleutn. ttehmanu, ÄönigSberg i. *#r.

5 Tll. — ©. fiubmig, $re*ben 25 Tll — $h- 3. fieoerfinef, £ef>rer, 2Bilhelm*-

hafen 3 SW. — ^fr. 9B. 8uj, ©olheim 3 Tll — Oberpfr. SRueHer, ^utlifc

6 Tll — 5. SHofr, Gaffel 3 TOf. — Stabtrat $ul. Liener, Grfurt 6 9Hf. —
9Raior oon 2Rifclaff, GJörlifc 4,05 Tll. — Dr. Gberljarb SRüfler, Gallo 3 Tll —
oon 9ia$mer, Grfurt 5 Tll. — Dr. Neubauer, .^aUe a. S. 3 Tll. — grau H.

Oon «Reerguarb, ffiel 3 Tll — SKarinepfr. Cpper, Sriel, S. Tl. S. Gfmrlotte

3,05 Tll — «jifr. «Pfeil, Nennungen 6 Tll. — grau oon »Pocbhammer 5 Tll
— 3oh. SHofoner, $of (©auern) 3 Tll — fcragomann fflöfcter, Sansibar 10 Tit.

— Ober-9teg.-9iat Schufter, ©umbinnen (Dftpr.) 15 9Jif. — Dr. <Rob. Sdjöber,

Glbing 3,05 Tll — grhr. oon Schleim^, $au« Hohenborn 5 Tit. — Sehmibt,

Xiafonu«, ©örlifr 6 Tll — $aftor G. Sonette, GJolbiehau 3 Tll — $ugo
Strutoe, Königsberg i. <Pr. 3 Tll — gr. Steiniger, Grfurt 6 Tll — Irarl

Steinbrücf, Grfurt 6 Tll. — G. 2fd)icd)e, üaufen b. Sttarrranftabt 3 Tll —
Dr. Steten*, Strafeburg 6 3Jlf. — »aronin oon Iroftfjfe, ^urfteuflagge 6,05 3X1
— Otto Ufrirr), Hamburg 4 TOf. — fie^rer «Ifreb Ubid), G hören b. Starrbaeh

B Tit. — Hauptmann oon SBurmb, GJotlja 3,05 SKf. — «ßoftbaurat SBincfler,

HKagbeburg 3,05 SKf. — SBilf). SBifener, (Göppingen 3 3Wf. — 3. ©eic^aub,

©er^teSgaben 3 3Jlf. — Grj. ©räfin oon ©alberfee, 4>annoDer 10 TU — gr.

3afirow, ÄarlSburg b. 3a^nefoto 3 Tll — ^ofral 2l*cfiberg, SBieöbaben 5 TU.
— $rof. Dr. SBiebmann. Gberäwalbe 3,05 Tit. — ©omn.-Xireftor Dr. Tlüdt,

3lfelb i. §. 5 3Kf. — 0. Sömel, ^fr., «ab Gm« 5 EM. — ©. «be, Sürren-

mettpetten, ^ofl Suljj 3 Tll — oon ©üloro, flöget 10 Tit. — @raf oon Slrnim-

Tluitau, 9)iu«fau 20 Tit. — Dr. ©ohnftebt, ^enfau b. £an$ig 20 Wf. — ftrau

Garmcn ©ano-^aa«, ©lafett)it-35re«ben 3 Tit. — Jtantor ©ielang, Cftecmeb*

bingen 3 Tit. — Gurt ©edel, Ofterfclb 3 Tit. — tfantor GJörgeS, ÖJroppenborf

3 Tit. — fflenbant «Bilh- Qbrügger, ©iltcr*loh 3 Tll — $fr. 5tur^, Gffer?-

haufen 5 Tll. — für ßuttubi 4,50 Tit. — £el)rer em. &r. fiangenbed, SBi^nacf

3 Tit. — «Prof. 3oh. Tlqtt, ©armen 10 HJH. — Äantor em. SRütter, Xoben-

borf 3 Tit. — Cand. min. Dberbiecf, görfte b. Oflerobe 3 Tll. — ^aftor $flan^,

Äläben :* Elf. — ^fr. 9iittelmencr, $ommel8brunn 3 Tll. — oon Oerzen,

Woftocf 3 Tll. — Oberlehrer Sarge«, TOhlhaufen (2hür.) 4 Tll. — grau

3)ireftor ÜReinholb, ©lafetotfr-$rc«ben 3 Tll. — «prof. Serfling, 3ittau i. S.
3 Tlt — grl. K. Stier, Gfroppenborf 3 Tll — grau Dr. Tl. Staubinger,

©laferoi&-Xre*ben 3 Tl. — Strauch, Sf. Slbmiral j. 5). griebenau 3 9J(r. —
©teingraf, ©erginfpeftor, SBalbau 3 Tll. — 3iegenfpecf, ©ergbireftor, Ottenburg

3 Tll — <Pfr. 3etter, ©orrljeim 6 Tll.

©ftUn W., ©chrenftr. 48, 15. Tlax 1900.

Der Scfyatjmeijlcr.
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Nationales Kartenwerk für das deutsche Haus,

Vollständig gebunden liegt vor

Andrees Allgemeiner

HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 1S6 Kartensetttn nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig »eubearbeitete, starkvermehrte Auflage 1899.

Herausgegeben von A. Scobet.

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 32 M.

Unsere Zeit steht im Zeichen des Weltverkehrs, des Welthandels, der Welt»
politik, und in solcher Zeit ist es Bedürfnis jedes Gebildeten, der die Ereignisse
des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofsen
Hand- und Spezialatlas zu b*sit*en. Treten doch taglich an den Staatsbürger po-
litische Kragen, wissenschaftliche und Handelstntcresscn heran, die seinen Blick
über die engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Länder und Erdteile
lenken, ihn Rat und Aufschlufs in guten Spezialkarten suchen lassen und den
Besitz eines zuverlässigen grpfsen Handatlas mindestens ebenso zur Notwendig-
keit machen, wie den eines guten Konversationslexikons.

Das angefügte Namenverzeichnis, eine Riesenarbeit, enthalt auf 180 Atlaaseiten
alphabetisch alle geographischen Namen, über aooooo, der samtlichen Karten mit
Hinweisen zum leichten Auffinden.

Probehefte sind durdi alle Buchhandlungen des
In- und Auslandes su bestehen.

6«te

$ie DiMjcrtflc gntiuicfelunQ oou i'uttnbi 113

Slfrtfonii^c SRatfcrldjten 142

$er ftanipf flehen bie afrifanlfdje Sflabcrci im XIX. Sabjfmnbcrt ... 161

Sermifdjte« 166

$}fid)er&cfprcd)uiißcn 166

Wadjbrucf ber in ber „ttfrlfa" enthaltenen Slrtifel ift nur mit Angabe ber

OueHc flefiattet.
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£frrrj]e lies inaitjeltfdjeii Afrika -iftrins:

38crfin NO., £ai(er(!ra&e 19 20.

»orftyenber: ©eneral ber Infanterie 5. $>. * gttrttMrcrg, Setiin

W. f 8anrenti>er«©tra§e 27.

©teltoertretenber Jöorftljenber : ®cfjeimer Ober * ^Regierung« * töat

$iefitljattrttt, Berlin W., $ot«bamer« Strafte 73.

©eneralfefretär: $aftor 6. «tto, »erlin KO., «aifer-Strafte 19/20.

©tfja^meifier: ©e^eimer Hommerjien^at jj*ü, öerlin W., Sc^ren-

Strafte 48.

OTebaftion ber „Bfrifa": $aftor föttßav ptttUtr, ©r^nen*

borf bei #afenftebt. Jöej. SDtogbeburg.

treffen bes Ityetmfdjen tinbmht*:

«orftöcnber: ©eneralfuyerintenbMtt £tmbrdt, Qotitn^.

Schriftführer: Pfarrer $tUtv> Gob(e«3.

©t^oöincifter: Äoufmonn $yäter jun., Gotlcn*.
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1. £nttnM.

ber Üftäranummer ber „Stfrtfa" mar barauf I)ingcmiefen

morben, baß ber SÖorftanb beS ©oangclifdjen $lfrifa*23ereinS cd für

bringenb notmenbig eradjtet fyabe, für bie Arbeit an unferer ©flauen*

freiftätte unb (£r$ief)ungSanftalt auf ßutunbi neue Strafte $u gemimten.

(Einmal war (£rfa§ für bie oerftorbene Hausmutter nötig, bann
aber mußte aud) ber infolge ber oermcf)rten ^ngaljl ber 3ögliuge

oerme^rten Arbeit Meinung getragen werben. Söurbc im 3Wär$

nur furj oon ber Hbreifc ber für biefe Arbeit ©emonnenen berietet,

fo fönneu mir Ijeute unferen greunbeu unb Sefern uon itjrer $Rctfc

unb Slnfunft auf Sutunbi erjä^Icn.

92ad) mancherlei Drangjalen unb üftüfjfeligfeiten, meiere eine

längere ©eereife für bie meiften metjr ober weniger mit ftd) bringt,

langten graulein (Stjarlotte Siebufd), bie <Sd)mefter unfereS Diafonen

Siebufa) auf Sutunbi unb grau 9ttartt)a Ärämer, bie SBMtme beS

2)?iffionarS Srämer, bie bereits früfjer mit itjrem oerftorbenen üftanne

einige Qafjrc in ber Ärbctt in Xanga geftanben Ijat, mit iljrem oier»

jährigen iöd)terd)en ©Ifriebc, fomie ber Diafon $oSbad) narf) bem
Dfterfefte glüeflid) in Xanga an. 23on bort bradjen fie am 20. Slpril

$ur SIBciterreife in bie Öcrgc Don Ufambara nad) Sutinbt auf.

©efuub unb moljibebalten finb fie aud) bort eingetroffen, ^on ber

föcifc bortf)in ftreibt uns ber Diafon §oSbad) etwa golgenbeS:

„©djou in £anga mar alles mofjlgeorbnet. Da mar ber

ÜÄifftonar Dftmalb, ber ftd) unfer mit groger greunblidjfeit annahm
unb un« mit 9?at unb £l)at $ur $anb ging. (£r fjatte bie Steife

aud) fd)on einmal gemadjt unb mußte gut SÖefdjcib. Da fyatte

ferner ber Söorfteljer üon Sutinbi, 23ofermann, genügenb Präger

gefanbt, unb Xräger finb ja für eine föcifc in ^Ifrifa oon gang

befonberer 2öid)tigfeit. 2öir fonnteu fomit unfer ganzes (Bcpixd

gleid) mitnehmen unb braud)tcn für füätcr uidjts $urürf$ulaffen.

SBon ber äftiffionsftation ^otjenfrtebeberg mürben uns in liebenS*

würbiger Söeife bie beiben bort oorfyanbenen (Jfel $ur Verfügung
gcftellt, fo baß gräulein Sicbujd) unb grau Äränter nidjt immer
$u laufen brausten. ©nbltd) mar baS Söettcr jur fltteifc aus*

ge^eidjnet, mie mir es nid)t beffer münfd)en fonnten. $US mir in

£anga anfameu, regnete eS fjeftig, unb mir maren Doller Sorge.

Um fo fyerrlidjer aber mürbe es*, nadjbem ber Siegen aufgehört.

Unferc Saften üerparften mir am $Rittmod) unb fanbten bie iräger
ab. Das, maS mir unterwegs brausten, fdjirfteu mir am Donners*
tag alles jur Safjn. Dort mürbe es gleid) oerlabcn, unb mir Ratten

fo alles bei uns. Die für biefe Saften notmcitbigcn Präger burften

am greitag mit uns im Quge nad) üWufjcfa fafjrcn. Das mar für

fie eine große Gljre unb ein midjtiges Ereignis. Borgens um
6V2 Uljr fuhren mir oon Xanga ab unb fameit gegen 10 Ufjr nad)

9)M)efa. Das SluSpatfeu unferer Saften ging fdjuell uon ftatten,
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unb es baucrtc gar nid)t lange, fo ftanben mir auf bem Äuger bcr

©tabt, mo bic übrigen Xräger unb bie ©fei fdjon auf uns karteten,

©egen 12 Uf)r mar aUed jum Sfufbrudj fertig. Das 3^1 oe* £ageS
war <ßotme, ein SBeg uon fünf 9ttar(djftunben. ®leid) Ijinter aflufjefa

fing ein großer ©umpf an, burd) ben mir f)inburd) mußten. Da«
mar ein ©aten burdj ©djlamm unb SEBaffer, bei bem iaj mid) nur

immer mieber freute, baß bie beiben grauen reiten fonnten unb ia)

mafferbiajte ©tiefei r)atte. SBeim erften glußübergang mar bie

örücfe fetjr fdwbljaft, unb als mir oerfud)ten bie (£fel Innüberju*

bringen, brad) ber erfte burd) unb fiel rücflingS ins Söaffer. sMt
oicler ÜKütje polten bie Seute ifjn mieber IjcrauS. Das mar aber

nia)t ber einzige Unfall. (JS bauerte gar nidjt lange, fo fielen erft

gröulein Siebufa) unb bann grau Krämer nad) einanber Dom (£fe(

herunter, glücfliajcrmeife oljne fid) irgenbroie gu fa)aben. ©eljr

tapfer l)ielt fid) bie fleine (Elfriebe, ©ie lag ganj ftiU unb aufrieben

in iljrer Hängematte unb tyatte gar feine gurdjt oor ben fdjmaracn

Seuten. ^cittueife fdjlief fie audj. (Einmal befamen mir einen

ftarfeu föegenfajauer, ber uns rafd) burd)näßte. Dod) gleich fam
bie ©onne mieber jum SBorfdjein, unb unter ber SBärme tljrer

©trafen mürben unfere Kleiber feljr fc^nett mieber troefen. (5S

mar aber bod) ein reajt meiter ©eg unb mir feinten alle fein (Snbc

Ijerbei. Da Hang es benu fef)r menig tröftlid) aus bem ÜHunbe

unferer Präger, bie uns, als mir beS SftadjmittagS gegen 5 Ufjr

uns über einen gluß tragen ließen, eröffneten, baß biefer gluß nun
nod) breimal unferen SBeg freien mürbe, beoor mir unfer 3iel er»

rcidften. DiefeS Überfe&en mar immer fcljr fdmjierig unb foftete

oiel $t\t $urj nad) ©onnenuntergang famen mir enblia) mübe
unb matt au baS 3iel unferer lagcreife. Da befanb ftd) ein föaft*

IjauS mit jmei oollftäubig möblierten 3intmern. ©ogar ein SMoSfito*

ne$ mar oorljaitben. öeibe mareu gerabe unbefefct, fo baß mir
gleid) einjieljen fonnten unb bie QtUi nid)t auffd)lagcn brandeten,

©dmetl bereiteten mir ein cinfad)eS Sftadjtcfjcn unb legten uns nad)

bemfelben gur ffiulje. grifd) unb geftärft burd) ruhigen ©djlaf

brauen nur am anbern borgen frül) auf. ©leid) am Anfange
unfereS 9)torfd)cS Ratten mir einen rcd)t fteilen S3erg ju erflimmen.

Das foftete managen ©ajmeißtropfcn, bod) oben lohnte uns eine

f)errlid)c SluSfidjt, unb augeueljm fiifjle fiuft umfädjclte uns. „©o
ift es aud) auf Sutinbi," fagten bic Präger. SBic tröftlid) baS flang!

Salb aber ging'S mieber abmörts, mir fliegen in bie fiuengera«

(Ebene. Qu ber gerne fal)cn mir ^orogme unb meiter 2)Jaft)inbei.

Qa, bie Präger faljeu fogar fdjon ben £utinbi*§ügel. $ber cS mar
nod) ein müljeooller $l:cg nad) $orogme, unb ber ÜWarfd) burd) bic

©teppe ift uns am fdjmcrften geworben. 3Bie brannte bic ©onnc
fo glüljenb Ijeiß auf uns Jjernicbcr ! $ciu Söaum, ber uns ©djatten

fpenben fonnte, nur ®raS unb immer mieber ©ras mar oorljanben.

^Iber aua) ber fdjmcrfte 3Bcg mirb übermunbeu, mir famen glütf»

lid) natt) Äorogmc. bcr 92ä^c beS raufd)cnben ^ßanganifiuffeS
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fdjlugen wir unfcre 3elte auf, bereiteten unfere ÜWaJ)Ijcit unb legten

und gur üiutje. Qu ber 2JJorgenfrüt)c bed brttten Üagcd brachen

mir mieber auf. Surj oor Smafigi tunrbe ed plöfclid) bei unferen

Ürägern Dorn lebenbig. Diaton ^icbufd) fam uns oon fiutinbi ent»

gegen. Dad mar ein frötjlidjed SBiebcrfetyen! Sftun übernahm biefer

bie 5u ^)
run9- %m 3u6 e bc$ Shitinbüjügeld mürbe nod) einmal

Üiaft gemacht. 2Bir lagerten au einem Sluffe unb tränten 311m

erften s2flate oon feinem fd)öncn, Haren SBaffer. ©ie tjerrlid) bad

fdjmecfte! 2Bad bad SBaffcr für eine fdjöne ©ottedgabe ift, bad

lernt man cigentlid) erft rcdjt bei einer folgen SReife unb in ^frtfa

„«2 piflflffährten."

fenneit 9?adj turpem 2ludrul)cn begann ber Wuffticg, unb ed mar
redjt angenehm, ba§ mir einen bemaljrteu güfjrer Ratten, ber und

immer mieber unb mieber auf bie fdjönften fünfte aufmerffam machte,

ber aud) bie beften sJ?ut)eplä£e faunte. 3n,e *ma ^ *)attc un§ ^iaton

Söofcrmann oon fiutinbi aud (Irfrifdjungcn entgegeugefanbt, bie föftlid)

munbeten, indbefonbere bie faurc sJ)jild). (Jublid), gegen 4 Uljr,

fatjen mir bie Stnftaltdgebäubc oor und liegen. 3?or bem flnaben*

jjaufe ftanb Söofermann mit feinem ^ßofaunendjor. „ttobe ben £errn,"

jo fdjaüte cd und entgegen. „2obe ben Gerrit/ fo ftimmten aud)

mir aud oottem ^erjen mit ein. Dann fam er mit feiner ganzen

(Bdjar und entgegen. ©cid) ein bemcglid)cd ©ieberfefjcn jmifd)en
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uns beiben, bie mir uns aus früherer Qcii fannten! 2öie freuten

mir uns, baß mir mieber bei eiuanber unb idj baS giel ^cfer ^t\\t

mit meinen ©efäfjrten erreicht."

Über bie Jreube, meldje unter ben SBemofjuern oon Sutinbt

aus Anlaß ber glüctUcrjeu Anfunjt unferer Reifenben f)errfdjte,

fcfyreibt SÖofermann: „$öie mar ber Jubel groß, als bie Automaten»

ben auf unjerem 2$orljügel fidjtbar mürben! Qdj glaube, bie jungen
^aben motjl niemals iljre trompeten mit foldjer äöndjt fdjmettcrn

laffen mie au bem Sage. Unb als mir beS Abenbs in unferer

geräumigen ÄapeHe ben 103. sgfalm beteten, ba füllten mir fo red)t

bie 33armfyer$igfeit unb greunblid)feit unfereS ©otteS, ber uuS ntd)t

öerlaffen nodj oerfäumen will."

Rad)bem fid) bie Reuangefommenen üon ben Auftrcngungen

ber Reife erfjolt, traten bie beiben bisherigen SSorftetjer unb Setter

ber Arbeiten mit ilmen aur Beratung über bie Regelung unb Reu*
einteilung ber Arbeiten ^ufammen. Die Verteilung gefdmh folgen-

Dermaßen: gräulcin Sicbnfd) übernimmt bie Stücke unb bie Pflege

ber jüngften ftinber. (Vergl. baS SJilb: „Uufere 3üug^ten ,,

.) grau
Strämer beforgt ben £>auSljalt im übrigen, bie ffiäfdjc u. f. m. unb

mibmet fid) ber ßrjiel)itng unb 511m £eil aud) bem Unterrichte ber

größeren 9)?äbd)eit. Diafon fiiebufd) beauffidjtigt bie ftnaben tu ber

Anftalt, insbefonbere ber ©erfftatt, fiitjrt mit iljnen Heinere

Reparaturen aus unb nimmt fid) ber Äranfcn au, meldje Rat unb

£)ilfe fudjenb nad) Sutinbi fommen. Die beiben anbereu Diatonen

leiten bie größeren gclbarbcitcn unb führen bie größeren Reparaturen
unb Bauarbeiten aus. Dabei arbeitet einer gemeinfam mit ben

größeren sJftäbd)eu unb wciblidjen 5Bafd)ambaa, ber auberc mit ben

Änabeu unb üftämtern. $oSbad) beforgt insbefonbere ben Anbau
ber für bie AnftaltSfüdje nötigen Dinge, 23ofermann ben ©arten

für europäifdje ©emüfc. Der ®d)ulnuterid)t mirb nunmehr in §mei

Älaffen erteilt. $n ber erften unterria^ten bie beiben Diafonen

23ofermann unb |)oSbad), in ber jmciteu grau flrämer unb ber

Diafon Siebufd). 9Wtt AnSnafjmc beS ©onnabeubs mirb täglich in

je $wei (stunben, oon 7 bis 9 Uljr morgens, in beiben Älaffen

unterridjtct. Außer Rechnen, £efen, ©abreiben unb MnfdjauungS*

untcrrid)t mirb nod) ein wenig ($efd)id)te nnb (Geographie getrieben.

An brei lagen, nachmittags oon 2 bis 3 Uf)r, übt ber ^ßofaunen«

d)or, an jmei anbeten mirb um bicfelbe $eit ©efangftunbe gehalten.

Die gemeinfamen borgen« anb Abenbanbachtcn enblid), foroie bie

©otteSbienfte merben von ben brei Diafonen abmeä^jelnb gehalten.

Da ber Diafon £wSbad) baS <Sd)uhmad)erhanbmcrf uerftetjt, fo

merben oon nun an einzelne Änaben aud) in biefem ^anbmerfe
untermiefen. ^unädjft jwei, welche nidjt gan$ gejunbe güße fyaben

unb batjer für bie i'anb* unb anbere Arbeiten weniger tauglich ftnb.

60 gebt benn bie Arbeit auf tfuttnbi frifd) unb fröhlich weiter.

3kfonbers fror; waren unfere beioeu Diafonen, baß itjneit mit ber

Anfunft ber beiben grauen bie gürforge für bie SCüdjc unb nament-
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lid) ber jüngften Äinber abgenommen mürbe. Sparen fie aud) reblid)

bemüht, and) fjier itjr 2)2öglid)fteS 311 leiften, fo mußten fie bod) je

langer je mcjjr füllen, mieoiel geeigneter eine gfraueit^anb für

foldje Arbeiten ift. Unb mie feljr bebürfen bod) „unfere Qüngften",

bie mir fjeute unfereti Sreunbcn unb Sefern im Silbe oorftellen, nod)

ber ftürforge unb Pflege oou Jrauen^änben! ^Da ftfcen fte in ifjren

Söabemannen, (£imer unb £opf im Söaffer unb marten ber Reinigung,

meiere au ifjnen vorgenommen toeroen fofl. 5Hed)t8 in ber erften

©anne SBilfjelm, £>elene unb ©corg, in bem (Sinter gmifdjen ben

beiben Qkbemannen Jranji Sliferafme, ber jüngftc oon aßen, $inter

„Unffrf Sfiagftm.

ftrauji im Xopfe ftcljt üttapito, ein nod) red)t fdjmadjeS unb elenbcS

fleiues sJ)?äbd)en, meldjeS erft oor einigen ££od)en nad) ßutittbi gc*

fommen ift. ®an$ ocrljungcrt unb bem Xobe nabe ift fi* bei Xanga
einfam unb ocrlaffcu aufgelegen morben, bod) balb wirb fie fid)

erholen unb glcid) ben anbercu gefunb unb fräftig merben. 3n ocr

Itnfen Sabemanne fetjen mir redjtö juerft STarlo, bann Maljeli, etmaS

nad) 00m Otto unb baljinter £ea. Sic alle fdjeinen fid) in bem

naffen Elemente red)t n>of)l 31t füllen, mie ber oergnügte WuSbrncf

iljrer ©cfidjter oermuten läfjt. Dafl anbere ©ilb „(Spielgefährten"

$cigt un« bie flcinc Gtfriebe ftrümer, mie fie an iljrer ^uppeu-

fommobe mit jmei fdjmarjen Qkfäljrtcn jpielt unb babei ber Xauben
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nicht oergißt, welche jutraulich ihrer £anb baS guttcr entnehmen,

üflit ©cnugthuung fef>eu wir t)iir bie tfinber zweier SSölferraffen

beim Spiele einmütig bei einanber. 2ftöchten bod) aud) bie @r*

roachfenen im bunfeln Erbteile fo einmütig mit ben Gingeborenen

jufammcnhalten unb biefe eingeben! it)rcr 2)2cnfcbenrechte mehr unb

mehr als gleichwertige Sttenjcben anfehen unb behanbeln lernen!

S)aS ift ja eine ber großen Aufgaben, bie fid) ber (Soangelifchc

Afrifa*2$erein geftettt tyat, bie armen oerlaffenen ©flauen* unb

Söaifenfinber ju tüchtigen unb brauchbaren sJNenfd)en ju erziehen,

ffönnen wir uns ber (SrfcnntniS nid)t uerfdjließen, baß nur gemein*
fame Arbeit mit ben eingeborenen in unferen Kolonien biejelben auf

bie ©tufe ber ffultur $u bringen oermag, auf ber [\c aud) unferem

beutfdjcn SBaterlanbc gum iflu&en gereichen, fo tyabtn mir um fo

mehr Urfache, für bie flttenfehenrechte ber Äinber wie aud) ber er*

wachfenen eingeborenen Söeoölferung einjutreten unb fte oor SDJife»

tjanblung unb Ausbeutung $u fcr)ü^eu. SSoßen mir aber foldje

Arbeit jum ©egen unb jum £>eile nnferer Kolonien unb unfereS

^aterlanbeS fortführen, fo muß bie 3a h* unferer Jreunbc unb

SDJitglieber immer größer werben. £ie immer größer werbenbe

Arbeit erforbert auch größere ÜRitiel. üttödjte eS fid) barum jebeS

unferer STfttglieber um fo mehr angelegen fein laffen, und immer
neue greunbe aufführen, welche uns 51t foldjer Arbeit unterftüfcen!

0.

2. 3ttititfr Jahresbericht ber Sdjtile ks (Eoangrüfthnt

Äfrtktt-Dcreinö in fiamrnm. (Au^ug.)

3m oorigen Jahresbericht mußte ich mitteilen, baß im Qahre
1898 ber ©dmlbefuch fchr fchwach war. damals tyattt ich oft

wenig über 10 ©djüler, manchmal nicht einmal fo oiele. Da« ift

bann wenig ermutigenb. SBie fctjntc ich ni'$ bamals nach ocr

3eit, ba ich ™ty m ^)x *ccre $önfe oor mir hätte unb — ©ott

fei $)anf! — biefe 3cit ift gefommen. *£er ©djulbejud) war im

oergaugenen $abrc oiel beffer, als ich jemals gehofft t)ätte. $war
famen bie ©d)üler nicht fo regelmäßig, wie es $u münfdjen wäre,

aber waren es im erften Qaljre manchmal nicht 10, fo ^atte ich

im oerfloffeneu Qahre bod) äußerft feiten unter 40. Auch in 33c-

511g auf bie föegelmäßigfcit aber ift ein großer (Jortfc^ritt gu fon»

ftatieren.

(5S hält eben fehr fchwer, bie Stinbcr hier $u einem regel-

mäßigen ©chulbcjuch au bringen. £>ic ©Item fümmern ftch um
ihre Äinber fefjr wenig: manche muffen für ihre Stleibung felbft

auffommen, teilweife auch fur ty* ®ffe»- oft tommt ba einer

mit ber Sitte, ihm bod) für einen ober jwei Tage frei $u geben,

er müffe auf ben ftijchfang, um für ben (SrlöS frifdt>c Äleiber 31t

taufen, ober auch um @Ücn fur 3" erhalten. Einige 2Wale

tarn es oor, baß ein ©djüler, namens ^eter SWbimbe, in ber
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Schule einfchlief. S(l§ id) it)n jur :)icbc ftcllte, fügte er: „35er*

jei^e mir, id) mar bie ganje 9?üd)t auf bem ftifdjfang unb bin

erft l)cutc morgen heimgefommen." X)od) ift bie Sad)e burchauö

nicht fo, baß ftc bie Schule nur oerfäumeu, wenn fie abjolut

müffen. 9)Jand)cr fommt einmal nicf)t, weil er eben feine Stift hat

unb entfdjulbigt fid) bann brieflich ober lägt fid) burd) einen anbercu

Schüler cntfchulbigcn. Um SluSreben finb fie ja nie oerlegen.

ÜWan barf fid) aber über ba$ alle« nidjt fo fcfjr oerwunberu.

SBenu c£ in £)eutfd)laub feinen Sd)ul3Wang gäbe, unb e$ beu

meiften ©Item gleichgültig märe, was itjrc Äinber tlmn unb treiben,

bann hätten bie'Setrrer in $)eutfd)lanb gewiß aud) manchmal über

unregelmäßigen Sdmlbefud) 3U flagcn. (£$ ift in biefer ©ejiebung

in unfercr Sdjule bod) fdmn oiel beffer geworben unb wirb fidjer

immer beffer werben.

Söeun id) mict) nun frage, wa§ im oerfloffeuen $al)u in ber

Sct)ule gelernt worben ift, fo muß id) allerbingö befennen, baß

unfere l'eiftungen feine glänjeuben finb. $)od) wirb'S aud) in biefer

33e$icl)ung immer beffer werben. Söeibe Staffen ^aben täglid) eine

Stunöe Deutfd) erhalten. SMil ber erften ftiaffe habe id) üerf)ält*

niSmäßig met)r erreicht als mit ber aweiten. Dies SHefultat hatte

feinen ©runb t)auptfäa^lid) barin, baß id) in ber jwciteu klaffe fo

oielc HcbiiltT hatte, bie noct) mein fähig waren, orbentlid) t)cutfd)

311 lernen, X'aourd) würben bann aud) bie anberen aufgehalten.

(£3 war mir ba3 feincswegS angenehm uub id) badjte oft baran,

biefen Schülern 31t erflären, fie folltcn mit bem Qeutferlernen

warten bis üReujatjr, fie folltcn lieber einftweilcn tüchtig £>uala

lernen unb nachmittags in bie Schule gehen. £od) unterließ id)

ba£ immer wieber, weil bann manche wahrfdjeiulid) 31t beu nur

10 Minuten entfernten Statljolifen gegangen wären, uub id) baö

perlten wollte.

fet)lt in ber Schule aud) fo feljr an Hilfsmitteln. So t)at

3. SB. feiner meiner Schüler ein Schönichrcibhcjt, fie hoben nur

ein $>eft für Dcutfd), unD id) Ijabc 9)Jübc genug, baß fie bie« be«

jahlen. Manche fbunten fid) bie Sachen gewiß gut anjdjaffcn,

cd fetjlt oft nur am guten Hillen, Sie meinen immer, ber

SNtfftonar t)abc, wie überhaupt jeber Sfikiße, ®clb in ^üllc unb

JJülle unb wolle nur nid)t bamit l)crauörücfcu. Jjd) fann ihnen

noch fo oft tagen, ich fei ctn armer ^JÜiann, uub unfere älteften in

Söafel haben auch ^n ®elb, fie fönnen baS faft nicht glauben.

Gin geiles Qaljr lang tyatten wir feine beutfd)C Jibcl, um
lefen 3U lernen, Qd) gab ihnen cnblid) welche unb nahm ihnen

baS 33erfpred)cu ab, mich Su befahlen, fobalb fie ®clb haben.

(Einer hat baS auch wirflid) gettjan; ein anbercr hat wcnigftcuS

bie $)älftc beS ^Betrages gebracht; alle anberen aber haben trofc

meiner Dielen Mahnungen fid) noch nicht bewogen gefühlt, mir baS

©clb 3urücf3ugeben. 2>iefe Sachen unb Säd)lcin finb ja au fid)

uubcbcutcnb, aber wenn man tagtäglich mit ihnen 31t rümpfen hat,
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bann möchte es einem bod) manchmal jn Diel werben. Doct) bin

id) ber guten 3uuerfid)t, bog es aud) in biefem Stüct nod) beffer

wirb.

Saufe beS ^aljreS fmb 3 <Sd)üler geftorben. (Einer oon

ihnen, 3faaf £ofa, mar ein ßtjrift, ein lieber ruhiger Qunge.

(SineS 2ageS lu e
fi

es, er fei franf. 33iS id) mieber nach it)m fragte,

Ratten il)n feine 2lngcl)örigcn fd)on nad) sJJ?alimba gebracht, meif

bort ein groger ittebijinmanu fei. 2öenn bic fieute oon und

SWebiain wollen, uub fie follcn etwa« bafür befahlen, bann ift ihnen

manchmal alle« $u oiel. So einem eingeborenen Guactfalber ba*

• gegen jaulen fte ruhig, was er oedangt, uub baS ift gewöhnlich

nicht wenig. (Sic madjcn aud) oert)ältniSmäfjig groge Reifen, um
ihr ©elb an beu 3)Jann $u bringen. Der aWcbijinmann gab unferm

3faaf ein Sränflciu, baS tüdjtig mirfte, faft möchte id) fagen würgte.

Denn nad)bem er einige sMak baoon getrnnfen fyattt, würbe eS

fd)Iimmer, uub er fonute nid)t mel)r reben. Iftad) feiner 9tu<ffcf)r

befuchte id) ilm etliche 9J?ale; id) meijj aber nidjt, ob er aud) nur

ein iöort oerftanben t)at. ©ie bie Eingeborenen überhaupt, fo

würbe aud) er in feinem, bejw. in bem ^mufe feine« 93aterS be«

graben. So ein $>auS foll bann etliche ^eit unbewohnt bleiben,

als Reichen ber Trauer.
sJ)?etjr als biefe 3 EobeSfäfle haben mid) 2 Knaben betrübt

bie gcftotjlcn Ratten. Der eine oon ihnen bat in einer gaftorei

©clb eutwenbet uub fid) bann fdjnell in ben SBufd) geflüchtet. Der
anbere war fdjon ßl)rift unb auch fd)on uerl)eiratet, als er in bie

Sdjulc eintrat, ©r Ijolte mit einigen aubercu Dualaleuten für

einen weißen Jaftoriften $ßaren aus bem ^nnern; ba l)abcn fte

unterwegs einen £eil entwenbet. (Sr behauptet $mar fteif unb feft,

eS fei nidjt wahr, nur bie anbereu Ijaben geftofjlen, er nicht, ©r
würbe aber trofcbem au 6 Monaten Zwangsarbeit oernrteilt.

Dod) nun ein freunblid)eS 23ilb. ^m uerfloffcueu ^aljre

tonnten im ganzen 22 Schüler getauft werben. 'So fetjr es mid)

natürlich freut, wenn bie Sd)üler Sljriften werben unb fo fcljr mir

baS am £)cracn liegt, fo l)abe id) bod) noch nie in fie gebrungen,

fid) jum Saufunterricht 311 melben. Dicfer (Jntfchlufj foll bei il)uen

fclbft reifen; id) begnüge mid) bamit, il)ncn ben £)eilanb bor Äugen
ju malen, fo gut id) fann. gür fo einen jungen 93urfd)en tyer ift

nämlich baS Gl)riftmerben feine fdjwerc Sadjc, weil er noch lange

nicht mit fo oielen SBanbcn an baS ^eibentum gebunben ift, wie

bie «Ucn. SBeun ich nun immer in fie bräuge, bod) Citjrifteu $u

werben, bann tl)ätc es ficher mancher oon ihnen nur bcsljalb. Das
mod)tc id) aber nidjt haben.

öS würbe im legten Jahresbericht fd)on barauf hingewiejen,

wie notwenbig ein Sdniltjaus für bie «Schule ift. 3d) toiH nid^t

mcl)r wieberl)oleu, was ich oort gerieben habe, foubern nur aus*

fpred)cu, baß id) heute nach wem ^aljre ben Sau eines Schul*

houfcs uoa) mcl)r als bamalS für ein bringeubcS SöebürfniS halte.
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©(inj abgeben oon ber 3kcfofenf)i$e in bcr <5d)loßfapelIe, bie

felbft meinen Schülern manchmal $u arg wirb, gcfjt es aud) nid)t

gut, 3 klaffen mit burcfyfdjnittlid) 60 ©djülern in einem Sofal 311 fjabeu.

5öenn id) aud) nid)t lauter SrfreulidjeS berichten fonnte, fo

Imben mir bod) ©runb genug, bem |)crrn 311 banfen für baS, maS
er bisfjer aud) in biefem 3Berfe getljau ijat Sftöge ber £>err aud)

ferner feinen Segen $u unferer Arbeit geben!

Netjmen ©ie jum <3d)luß nod) unferen ^cr^Hc^ften £)anf für

alle Unterftüfcuug, bie <3ie ber (Sdjulc fcfjon angebeiljen ließen, ent*

gegen unb Iaffen ©ie bicfelbe aud) Qfjrer ferneren Siebe freunb*

Iidift empfohlen fein. ®utefunft

«Dpfer bet iöiflenfdjaft in Jlfrifta*

Sßon Canftatt, ffolomcbireftor a. 3).

Stein 3Beltteil fjat bei feiner roiffenfdjaftlidjen ©rfimoung woi)l

fo oicle Opfer gefordert, mie 5Ifrifa. £>aran matjnt aufs Neue
baS ©dncffal ber (Sjpebition, meldje

(̂
ur Seftrafung ber SNörbcr

beS SeutnantS 0. DueiS unb bes ^orfcfjcrS ßonrau im Kamerun*
gebiete auSgefanbt mürbe. UntüiOfürlic^ gebenfen mir babei ber

uielen tapferen, meiere bie Änerfcnnung iljrer großen miffeiu

fd)aftlid)en 35erbienfte um bie Stfrifaforfdjung mit bem fieben bc*

jaulen mußten. Slbgefcfjcn von benen, bie in ben älteften Qdicn
mätjrenb ber 5ßelt^errftJ)aft ber Börner, im frütjeften 3ttiitelatter

unb im Saufe ber portugiefifdjen, fpanifdjen, franjbftfd)en, englifdjen

unb fjollänbifdjen <SrobcrungSjüge auf afrifanifajer (£rbe blieben,

interejficrt und natürlich am meiften baS 2oS jener JorfdjungS*

reifenben, meiere ben legten gafjrtjunberten beam. ber ©egemuavt

angehörten. Unter iljueu fiub bie oerfajiebenften Nationalitäten De«

cutopäifcfyeu &ontinentS, uid)t jum mentgftcu aber beutfdje ©clctjrtc

oertreten.

Qn ber Sibnfdjen SBüfte 00m £obe ereilt mürbe Da gunäd)jt

Scbtjarb, als er im Auftrage ber Slfrtcan ^ffoctarton ben Nil auf»

märts oerfolgtc.

£>cm mbrbcrifdjen ftfima im Nilgebiet erlagen oiele ^atjrjefynte

fpätcr (18(>3) einzelne £cilueljmer ber ü. ^euglin'fdjcn (Ijrpebition,

mie ©teubner unb «Schubert, fomic bie mutige jorfc^erin, grau
Sinuc.

Wbalbcrt o. Barnim, ber Soljn beS ^rin^en Valbert oon

Greußen, meiner 1859 Norboftafrifa bereifte, ftarb am 12. JJult

18(50 in MoftrcS am $al)r el 3l$raf.

SEöilrjclm 0. garnier aud ecfqcll in Reffen, ber jur Gr»

funbung beS ©lauen Nils bis ®onboforo oorgebrungen mar, fam

am 23. Nooember 18(31 auf ber ©üffeljagb umS Scben.

14*
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Sc (Saint brad) 1866 nad) ben SWfecn auf, erlag aber fdjon

am 27. Qanuar 1867 $u Slbufufa am 2Bei§en Olli bem gtcbcr.

Qm T)ienfte SigtyptenS crforfcfete feit 1877 ber $eutf$e

©cfynifcer ((Em in *ßafd)a) bic meftlid) oom oberen Sßil ftd) aus*

bef)nenben Sanbfdjaftcn unb burefoog bie Territorien ber Sari*,

Satufa*, ©djuli* unb OKabiftämme, um fd)licßlid) burd) (Srmorbung

fein ttjatenreidjeS Sebcn im tiefen Qnnern oon Äfrifa ju laffen.

T)er $ofianber 2Ä. ©d)Uüer, toeldjer 1882 über gabaft

in baS (Gebiet be8 3abu$ oorgebrungen mar, nmrbc bort, leiber

oiel ju frül), ber Söiffenfdjaft bura) ben Tob entriffen.

(Der $)eutfd)e $ornemann, toeldjer 1798 oon tfatro au«

ftd) über ©imat) unb 8nbfd)ila nad) tftturfuf unb bem ©uban
roanbte, blieb fpurloS ocrfdjotlen.

T>en gütjrcr einer 1817 unternommenen ©£pebition nad) bem
nörblidjen «frifa, föttd)ic, ereilte ber Tob auf bem 2ttarfd)e gegen

Se3aan.

üftajor Saing, welcher 1825 oon Tripolis über ^nfalaf) nad)

Timbuftu gebogen mar, mürbe auf ber SRiicfreife ermorbet.

Ütidjarbfon unb Doertueg, meldje mit 23artl) 1849 oon ber

englifdjen ^Regierung nad) bem <5nban entfanbt maren, ftarben 1853

fur^ nad) cinanber in ber 9tfäf)e oon Stufa. 35 o gel aber, ber nadj

33artf)3 ipcimfcfjr nod) im felben Qafjrc beauftragt mürbe, bie

gorfdjungen ber erftgenannten ffieifenoeu fortjufe^en, fiel 31t SBara

in Söaba'i am 8. gebr. 1856 als Opfer beS ganatiSmuS ber (Sin*

geborenen. Um feinen lange bezweifelten Tob feftguftellen, begaben

ftd) ®ertjarb sJtol)lfS unb 0. üöeurmann nad) Slfrifa. Üttorifc

0. 23eurmann naljm babei 1862 feinen 2öcg über S3ilma nadj

ftufa unb befugte ^afoba, mürbe inbejj 311 SBabai im gebruar

1863 auf bie glcidjc Sßeifc, mic ber uuglüdlid)c l4 ogel, ben er ju

fudjen gefommen, ermorbet.

SUerjnc Tiune, eine ebenfo mutige T)ame, mie iljre Sflutter,

büßte auf ifjver Slfrifareife, bie fic 1869 mit ©uftao 9iad)tigal

5iijammeufül)rte, unfern TOiirfuf (int Quni) bei bem gufammentreffen

mit räuberifdjeu TuaregS burd) sDJorb il)r Scben. Sfladjtigal

fclbft erlag bcfatuitltcr) oiele 3aljre fpätcr au ber afrifanifetyen 5öcft*

fUfte bem gieber.

Der 'Scutfdjc 0. $arn oerlor 1877 fein Scben in Wir auf

bem iikge nad) ben 9Mlänbern.

Doult, ber als befangener ber ?)leb Delim bic meftlidje

©aljara burdjftrcift tjatte unb enblid) ftum Söabi £raa gelaugt mar,

mürbe 1889 auf einer neuen fteife nad) Timbuftu oon ben TuaregS
niebergemadjt.

$er ©djottc SHungo $arf, ber oon 1795—1797 unb 1805
bis 1806 unter großen ®cfal)rcu ben Sttiger oon Gambia aus er*

forfd)te, oerlor bei Süuffa fein ifebeu. ?lud) s$cbbie, Campbell
unb (Sombrct) erlagen 1815 am Senegal bem $lima. (Slapperton
ftarb 1827 311 Sofoto.
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9t. Zauber, 33 o gel au« Skrliu uub anbcrc fielen 1842 am
Seiger bem ©umpffteber gum Opfer.

Kapitän 2flenarb würbe, al$ er oon ©rojs*S3affam über

Song nach ©aflwfa in ber fianbfdjaft SÖJorobugu ging, auf feinem

SJtarfd) nach iDJufarbu im ^interlanbc oon Liberia am 1. gebruar
1892 umgebracht. 2tud) ber grangofe Ouiquerreg faub ^ier

feinen Job.

Die (Srforfchung be« £ogogebict$ foftete am 26. Quni 1889
bem Deutfdjen Söolf, nmfjrenb einer Steife nach Dafjome im #aube
SBorgu, baö Sieben.

Qm $ienfte be£ deiche« auSgefanbt, um 1888 mit anberen

bie mtfienfdwftliche (Station ftaunbe in Sflorbmeftafrifa gn grünben,

erlitt Leutnant Xappeu beef eine fernere 23eimunbuug, meiere

feinen Xob gur golge hatte.

Seutnant ©pangenberg mürbe 1891, als er gu Stomerun

auf bem 9Dta[ch oon ber öarombiftation gur Söaliftatiou begriffen

mar, oon ben 33afut$ angegriffen unb oerlor fein Sieben. Sil« ein

weitere« Opfer im Kampfe gegen bie ©ingeborenen fiel aud) fyaupu
mann o. ®raoenreutf).

Daö <Sd)icfjal gänjlirfjer 2?ernid)tung traf bie (££pebition

(Srampel, meiere oom Longo gum nörblta^en Sogen be£ Ubaugi

(ließe) aufgebrochen mar, um oon bort ben $[abfee gu erreichen.

Sie mürbe am 9. flpril 1891 ^interliftig überfallen uub nieber*

gemefcelt.

^ßogge, ber treue ©cfäl)rte SBißmanuS, erlag 1884 gu Sioanba

ben ©trapagen ber oorauSgcgangenen gorfd)ungcn im afrifanifchen

Qunern.

ftapttän <5tair3 ftarb 1892 auf ber föütfreifc oon flatanga

im Longogebiet gu ©chinbe am ©ambeft.

Die unter £obifter oom belgischen Äatangafunbifat eigen«

auSgefaubte (Jjpebition mürbe am oberen Longo oon ben Arabern

überfallen unb oernichtet.

Siioingftonc, einer ber uerbienteften Stfrifaforfcher, ber geit*

meife gänglid) oerfdjolleu mar unb bem man namentlich bie ©r*

funbung beS ©ambcft*®cbiete$ unb bie erfte Kenntnis über bie

©cen iftjafja, Üanganifa unb anbereS oerbanft, ftarb 1873 in

Qtalo am Söangmeolo.

33aron o. b. Decfen, ber 1861 unb 1862 mit bem englifchen

(Geologen Xhomton bte an ben Lilimanbfcharo oorgebrungen mar,

mürbe, mit einem Dampfer ben Djdjubb aufmärtö fahrenb, 1865

bei Söarbera ermorbet. Der oon ber gamilie be£ CSrmorbeten ent-

faubte Lingelbach, meldjer fich über baS ©d)icffal o. b. DecfenS oer*

gemiffern füllte, erlag 1868 gu 2tfafbt(d)u im ©omalilanb bem gieber.

«bbe Debaige oerunglüefte 1878 in «frifa.

Ingenieur £od)ftettcr lieg (Jnbe 1891 bei einem 3uge nach

bem ilMftoria ftnanga, Söaron o. gifd)er am 2. Quli 1892 eben*

bafelbft gu Sftjegefi fein Sieben.

Digitized by Google



— 180

§>aggenmacfyer erlag 1874 ben Streiken milber <Ma, nad)*

bem er einen 3?orfto6 bis $ur £anbfd)aft §arar ausgeführt. Qfn

ber gleichen ®cgcnb warb 1881 ©iuletti ermorbet.

Der unermüblid)e franjöftfdje gorfdjer ©olcillet, ber bie

(Srmerbung CbofS feiten« jranfreidjS r»cranla&te, ftarb auf

afrifanifdjem ©oben am 10. (September 1886, nad)bem er bis $affa

»orgebrungen mar.

Damit ift aber, fo jaljlrcid) aud) bie oben aufgeführten ©e«

bliebenen finb, bie Oieifyc berer, meldje itjr fieben für bie fcfrifa*

forfdjung einfetten unb im fog. f^marjen Erbteil ein frühzeitige«

©rab fanben, feineSmegS crfdjöpft. Seitbem baS Dcntfdjc Oicid)

an ber Teilung SlfrifaS teilgenommen unb eine $lu$ahl oon ©djufc»

gebieten unb Kolonien gerabe bort fein eigen nennt, mefjren fid>

oiclmeljr unauSgefcfct bie bem S3aterlanb ebenba an ättenfdjenlebcn

gebrauten Opfer. sJ)iöge man iljrer baljeim immerbar in Danf*
barfeit gebenfen.

^>as §nbe öes ^Tungiftultu^ in <Äamerim.

Da« befonbere Stterfmal beS $eibentumS in Kamerun finb bie

fogenannten „Sofango", ©ef)cimbünbe, meiere im Tanten irgenb eine«

®öfcen gefrf)ioffen finb. Sie ermöglichen ben SBunbcSangefjörigcn,

eine roaljre 3cljrecfen§r)errfcr)aft über itjre (StammcSgenoffcn aus*

juüben. Stiele ©emalttt)ätigfeiten finb auf bie „Sofango* ^trücf»

3ufüf)ren, unb fclbft 9Jcorbtt)aten merben oon ifjrcu SMitgliebern otjne

Sdjeu ausgeübt. Unfere Regierung mibmet beStjalb benSofango iljre

befonbere Slufmerffamfeit unb hat ftrenge ©erorbnungeu erlaffen, um
bem Uumefen ju fteuern. Unb es ift ihrem (Sinftug ju oerbanfen,

ba§, nadjbem fchon mannen CrteS burd) bie 9ftifftonarc bie ©öfcen

famt ihren ©eräteu oerbrannt merben fonnten, im Quni beS oorigen

SaljreS burd) ben Ofliffionar Sauffer bem 2J?ungifultuS ber XobcSftofj

gegeben morben ift.

Über ben ®ott üHungi r)at ber Sefjrer &Iab folgenbe eingaben

gemacht*): „Qn ben Dörfern unb im 53nfd) finb Kütten für il)it

gebaut. )ük\)x tier* als mcnfd)enähnlid) ift er mit riefigen $lügcln

uerfehen, bereu Schlag mcitljin fühlbaren SÖinb ocrurfad)t. $>ou

£eit $u Qtit fammeln fid) in ber ftrütje beS 9)?orgcu* zahlreiche

Knaben am Straube, tön mit sJ)hmgi oertrautcr $ater geleitet bie

ganje ©cfeüfdjaft nad) einer 3)hingü)üttc in ben Sufch. Qu gc*

meffener Entfernung oom $iele mirb §alt gemalt unb ein Änabe
nach bem anbereu mit einem oor bie Vtugcn gebunbenen Suche ins

innere ber 23ef)aufung geführt. Unb s
Jttuitgi l)öd)ft fclbft b. I). einer

feiner Diener, ber burd) bcn ®cnufj einer gemiffen ^flanje feine

•) Sergl. „Cüangel. Wiifion«-^a0Qjtn
M

1890, S. 179.
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(Stimme $u einem erfdjrecflidjen Sag herunter gefdjraubt fjat, fdjneibet

unter greulichen Sauten, unter ^predjen in anberen 3un9cu j
cocm

3wei treuje auf bie ©ruft. Sftadjbem foldjeö gefd)et)cn, wirb ber

alfo ©egeidjnete tnft fazit geführt; ba£ iud) wirb ifjm abgenommen
unb man erflärt ifym: ,9J2ungi t>at btcr> mit feinen 3a()nen gejeia^net.'

3ft 9Hungi mit Aufprägen feiner ©afyraeidjen fertig, fo entfernt er

fid) fliegenb. Üänje unb (Spiele feiten« ber Sfttaben folgen; benn

jeber Hon ifjnen fann nun bie ©ebiete be§ SJhtngi paffteren, otjnc

l>ierbci ber ®efat)r ausgefegt ju fein, fpurloä $u oerfdjminbcn,

b. t). oon SDhtngi unb feinen beuten aufgefreffen ju werben."

Qm Saufe ber $eit fi"b bie 9Hijfionare immer mef)r in bie

@cl)eimniffe bcS 9)fnugifultu8 eingebrungen. Die uolfe ©a^rtjeit Iwt

aber SWiffionar üauffer erft bei unb nadj feinem erfolgreichen 23or*

gefjen gegen ifjn erfahren. Den SMtuS unb fein (Erlebnis mit itmt

befdjreibt er im „(Soangel. <peibcubote" 1898, ©. 89 ff.

Der SWungifult ift fd)on rein äugerlict) angefefjen ein ©eljeim*

fult. Die Söiffenben wadjen ängftlid) barüber, bafj fein Unberufener

oon ifyrem Sljun unb treiben etwas erfährt. Die $um SultuS er«

forberlidjen ©egenftänbe werben in ben „©öfcenfyäufern" oerborgen

gehalten, unb bie geiern finben nur unter bem <Sdwfce ber Stfadjt,

gcwbljnlid) jur ßeit beö SßollmonbS ftatt. Der SWittelpnnft be3

Sultuö ift in jebem Dorfe ber Häuptling mit feinen
v
Älteften. $öer

fid) ifjm anfdjliejjen will, muß monatlich 5 2ttarf bellen. (Sollte

einer ben Verräter fpielen wollen, mürbe e$ itmi baS Sebcn foften.

Da£ Hauptanliegen ber üftungileute ift, bie ©eiber in bem
(Glauben &u galten, ba& 9ftungi aUmonatlidj gur Qtft beS 93oü*

monbä um 9)iitternad)t ba$ Dorf fjeimfudje. Gr tljut ba$, um fid)

mieber einmal an gleifd) red)t fatt üt effen. DeSljalb tjat ber

9ftungi ein ftrenge« ©efefc auSgefjen laffen, burd) meldieS jeber grau
ber Gtenujj oon '

ftleifd) irgenb weldjer Slrt »erboten ift. 2tttcö Ijat

aWungi für fid) behalten. Übertreter bicfeS ©cboteS ftnb rütffidjtSloS

ber SHadje sJKungi« oerfaücn. Sei ber nädjften Ütücffebr bc3 idjrccf*

lidjen ©eiftcö wirb fie Donogen, unb $mar cbenfo gcljeimnisoofl

als fdjretflid). Der Sdjulbigc wirb entmeber erfdjlagen im Söalbe

gefunben, ober nad) bem öenuß einer Spcifc, alfo oon einem ©ifte

plö^lid) batjin gerafft. 2Man finbet aud) wol)I ben Stopf bcS pfiffe*

tljäterS an ber (Strafe liegen, weil 9)2ungi ben Stumpf aufgefreffen

unb aur Jßarnung aller Überlcbenbcn ben Stopf übrig gelaffcn l)at.

SRadj bcenbetcr aftafjljeit oerfdjwinbct ber 3)iungi mieber. 2)can

fann nid)t fagen, roo er bleibt unb welchen SSeg er nimmt. 9?ur

eins weiß man, eben bie«, baß er in Biennal
*

fieben Sagen fid)

mieber einftelleu wirb. Die 5urd)t ber grauen oor biefem fdjrccf*

lidjen unb unl)eimlid)en GJeift ift grenzenlos. Sie wiffen, baß fajon

mand) eine, bie in ber 2>oUmonbSnad)t auö 53orwi^ tl)re £mtte oer*

laffeu l)at, nidjt wieber ^urüdgefeljrt ift. (So wagen fie c$ in biefen

9Jäd)ten um alle Sa)ä&e ber Jöelt nidjt, au^ iljrer glitte p gelten,

foubern oerbarrifabieren fid) barin, um nur ja fidjer 511 fein.
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(£$ giebt aber nod) ein größeres Vergehen am SDhtngi, als bic

Übertretung beS Verbote« beS &leifchgcnuffcS. S)aS befteljt barin,

baß jemanb fagt: „flttungi ift X^enfd) unb nidf)t ©Ott." 2öer baS

auSfpridjt, muß fterben. Unb aud) ber hat fein fieben verwirft,

tocld)er eS in llnn>ifjcn(jeit, ohne SoSheit nad)fprid)t.

£)ie einzelnen ä)hmgi ftef)eu mit cinanber in SBerbinbung unb
üerftanbigen ftd) unter einanber btird) eine eigene Xrommelfprache,

tueldje mit ber ber 3>uala oiel S()ulid)feit Ijat. „Uie trommeln
ber SDhmgi Ijaben eine Sänge oon l—Vk 9Neter unb finb au
bem einen (Snbe mit einer 2iert)aut überwogen. Qm CDurchmeffcr

meffen fie etwa 30—35 Zentimeter. Sieben biefer geroöhnlichen Art

l)aben fie nod) eine anbere, meiere ben ^roerf I;at, mitteilt ber

fnurrenben, tief brummenben Jone, »eldje fie oon fich gicbt, bic

Seilte, (jauptfadjlid) aber bie grauen, au erfchreefen. ©ie setgt bic

Sfnfunft beS 9)?ungi an. 9)?it biefen Särminftrumcnlen oerfteljen bic

£eutc einen fehauerlichen ©pcftafcl ju machen." Sei biefem Wärmen
fpiclt aud) ihre eigene (Stimme eine große SRollc, bic fic ja, roic ftlab

ermähnt, burd) getoiffe üflittcl oeränbern unb oerfteüen.

„$)er Häuptling oon J)abi I*) nun gilt weit unb breit als ber

größte unb mädjtigftc afler Üftungilcutc. (£r ift ettua Sftitte ber

©cd)3igcr. ©eine ©eftalt ift gebrungen, unb er blieft finftcr brein.

©eine ©rjeheinung mirft eher abftoßcnb als anjieljenb. £>ättc er

gemußt, ober geahnt, baß ü;m feine 3um ©öfeenbienft gehörenben

©achen abgenommen mürben, er hätte fie roohl bei Reiten' geflüchtet.

SÜiid) intcreffierte eS mächtig, einen SÖIicf in baS ^nncre beS oou
außen armfcligcu ®ö$enl)aufc$ 311 tljun, toollte es aber nicht er*

groingen." Vlu einem ©onntage hatte Sttiffionar Sauffcr in 2)abt

geprebigt unb l)iclt nadf) bau ©d)luß beS ©otteebicnfteS nod) eine

Heine 52ad)ücrfainmlung, in ber er bem Häuptling beutlid) $u oer*

ftefjen gab, „baß er fein Sfmt als Häuptling ferner mißbraucht

habe, inbem er nid)t baS 2Bol)l feiner Unterttjanen, fonbern int

®ruube nur fein eigenes 933ohlcrgeheu gefudjt habe. £)cn, ber ilmt

im SSkge geftanben ^abc, habe er ohne ©nabe unb Sarmhcr^igfcit

au* bem Ükge geräumt. (£r miffe baS fclbft recht gut, benn er

gehe nicht gern Dahin, too bic Oicgicrung ihren ©ifc haue (öbea).

IHud) fei bic ßeit oorbei, tuo fic ungeftraft SJöfeS thun tonnten, wie

er fclbft cd miffc; ben ©daß beS „®obina" (©ouoerneur) in (5bea

fenne er tool)l, toonad) es ihnen bei hoher ©träfe oerboten fei, ben

9)?nngi fprcdjen 311 laffen. 3ubem fönne er ben guten (Sinfluß ber

33n$ler aWtffton in feinem $orfc unb ©ebietc nid)t leugnen, baoon

fei fein eigener ©ot)u ein fprechenber SctociS: berfelbe befuche ja

unferc ©djule in feinem X)orfe unb habe bereit« lefen unb fehreiben

gelernt . . . £>amit, baß er, ber Häuptling — Xonue ift fein

i sJ)abi liegt öfllid) üon ben Gbea-^ällen be$ Sanogo unb ift eine 91u&en»

fiation ber «a^ler .öauptftation (Sbea. ^iifiouar Käufer ^atte fie amt!i$ 3U
beiue^en.
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Sftame — uns gerufen fyabe, unb feit bcr fdjwarac fietjrci* in feinem

Dorfe aufgewogen fei, fei bem HRungi ber $rieg crflärt, unb es fei

nur eine jjrage ber «3eit, wann er fid^ ergeben muffe. @o gab ein

Söort baS auDere. 3um ©djluffc erflärte id) ben jat)Ircid) anmefen*

ben grauen in (Gegenwart ber 2)?änner: Der OJcungi ift 2Nenfd)

unb nid)t ®ott. £)er Häuptling felbft ift ber 3)?ungi. ©r, bejw.

feine Seilte, finb bic Urheber bcS SärmcS, oon bem fie bisher

glaubten, er rühre oon 9Jhingi her. üDer Häuptling mußte in ber

Ztyat uid)t, wie il)m gefdjal). (£r ftüfcte feinen Stopf in beibc $)änbe

unD antwortete bann, als id) itjn fragte, ob id) bic ju bem Ü)Fungi*

bienft gel;örenben Sachen holen Iaffen bürfe: $>aS (Geheimnis fei

ja jefct bod) oerraten, id) möge fie holen Iaffen. Gtma eine Stunbe

fpäter fatj man oor bem ^äuptlingShaufe einen Raufen rußiger

©egenftänbe in 9kud) aufgeben. Sine Stoffe Grböl, bie ber fdjwarje

£ct)rer fpenbete, trug baS $l)i\c\e ba$u bei, baß man balb nur nod)

einen Raufen Stfdjc an biefem Orte faf)."

Wenige <2tunben fpäter (jatte üttifftonar Sauffer große 3ftüf)e,

ben Häuptling oon einer großen 3urd)t gu befreien. (Sr beforgte näm*
lidj nunmehr, bie benachbarten Uftungilcute möchten ifjn aus bem
©ege fdjaffen, weil er baS ©eheimnis oerraten habe unb uom Üftungi

abgefallen fei. Herftörten ^littli^eö wollte er fid) fd)nurftracfS jum
„©obina" nad) ©bea begeben unb ifjn bitten, ihm mit einem großen

©chlädjtcrmeffer, baS er bei ftdj trug, ben §als abaufd)ueibcn, nur

um feinen bisherigen ©enoffen nid)t in bie £änbe $u fallen. Äl«

aber £auffer ein ©djriftftücf auffegte, baS ber Häuptling unb eine

9?cil)e oon 3CU9CU untertrieben, faub er feine 9fuf)e wieber. 2)icS

©djriftftücf befagt, „baß heute auf Anregen bcS 2ftiffionar Sauffer

in fjabx I. ber sJDhtngi feierlich abgefa^afft unb oerbrannt worben

fei, wer itjn wieber einführe, ber ^abc fid) oor (Bericht ju oeraut*

Worten. GS giebt ferner ber SBaSler Sfliffion baS ÜHedjt, it>n bann

fofort jur ^njeige $u bringen, um fo mehr, als ihnen allen baS

®efc£ beS ©ouoerneurS befannt fei."

©in erfreuliches 9}ad)fpicl hatte bicS (SreiguiS in ?)abi nod)

infofern, als in jwei anberen Slußenftationen oon (Sbca, bie Sauffer

noc^ befudjtc, bie Häuptlinge, benen baS ©ejd)el)cne befannt geworben

war, bem Söeifpiele beS Häuptlings Sonne folgten. Qa, auf feiner

$eimreife fonnte Sauffer „auf auSbrürflidjen SBunfd) berer, bie

barüber $u oerfügeu hatten", noch sn>ei anbere ®ü&enf)äujcr in

SBranb fteefen. 3o ift beim in ber Ztyat burd) baS gufammeumirfen

ber Regierung nnb ber ÜWiffton ba§ Gube beS „grauenhaften"

9)2ungtfnltuS herbeigeführt.
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8oti Jfrobeniua.

(9lbgcfd)loffen ben 13. ^uni 1900.)

Der ©erid)t ber £tKjtanaf*©erwaltung lägt eine fe()r günftiqc

©ntwicfelung beS ©crfetyrS auf bcr 933afferftra|e erfcnncn. £>ie

92ctto*Xonncngat)l, welche burd) ben Stanal bcförbert würbe, fjob ftd)

um 657027 gegen 1898 unb um 1996257 Sonnen gegen 1897;
ber Ertrag aus ben ftanalgcbüfjrcn ftieg uon 85294769 ftres. in

1898 auf 91318 772 ftrcS. in 1899, unb bie Qa\)[ ber beförberten

^aff agiere I)at fid) feit 1870 gerabe oerneunfad)t.

©S erfefteiut bei bem großen Qntereffe, welkes $ur $eit aud)

ben alö bringenb notwendig erfannten Gnfcnbafynbauten in ben

beutfdjcn Kolonien gugemeubet wirb, awetfmäjjig, einen Übcrblicf

über bie afrttamfefren €ifcnl>atyttcti *u geben, wie er ücb

nad) ben Zugaben beS „Mouvement geographique" unb ber „Ques-
tions diplomatiques et coloniales" barfteüt.

Obenan ftefjcn bie (£ifenbaf)nne$e 9(gt)ptenS, $uneften£
unb SllgerienS, fowte <Süb-2lfrifaS. $>ie erfteren fyatten bis

Dtu eine Sänge oon 3358 km, wetdje aber burd) bie ©eiterfütjrnng

ber ©atjn bis partum bereits oergröjjert worben ift. ©eplant ift

eine Minie ©erber — (Suafim unb Äaffala. Die (£ifenbaf)nen in

Juneften uub Algerien fjatten (£nbe 1899 bereits eine ?luSbel)nung

oon 4353 km erreicht, jebod) waren tu Xuueftcn neue ©af)nen

(awifc^en ^agtjauan unb Äatrouan, fowie nad) <Sfay) int ©au; in

Algerien tourbe bie wcftlictyc ©af)n (21'ttt <Sefra) nad) bem neuen

Soften $>uoct)rier oerlängert, unb foll aud) bie öftlidje oon ©isfra

bis Ouargla weitergeführt werben, um baS ^rojeft ber £ranS«

fal)ara*©afjn in Zugriff *u nehmen. $)aS (Jifenbaijnncfc ber $ap*

folonie umfaßt einfc^lie&lid) fltfjobefia uub Sftatal 52b2 km, baS beS

Dranjc=5reiftaateS 960 uub SranSoaalS 1935 km. £>ie l)ier ge*

planten Neubauten ftnb natürlid) burd) bie friegerifdjen öreigniffe

oerljinbert worben.

Qu (Scnegambien befifct grau fr cid) eine Minie oon

(St. MouiS nad) ifcafar (264 km) unb ift im ©egriff, ben (Senegal

(bei $at)eS) mit bem Sttigcr (bei ©ammafo) ju oerbinben. (Seit

12. ÜMärj ift bie (£ifcnbat)it bis Xonfolo (am ©adjob, einem ÜRebcn*

fhtffe beS (Senegal) in ©etrieb, etwa 200 km. (Sine anbere ©aljn

foll oon Äonafrn nad) Äourouffa am oberen 9?igcr nad) bem ^ßrojeft

beS Hauptmanns (SalcffcS gebaut werben.

©on bem englifdjen ©atjnnefc au bcr ©utnea«Äüfte ift bie

Minie Jrcctown— (Songotown in bcr Sänge oon 50 km gebaut; ftc

foll als Sonfurrengbaljn su ber franjofifcljcn oon Äouaftt) bis jutn

9?igcr geführt werben; oon bcr ©olbfüftcnlinic ift bie erfte «Strecfc

Segunbi— Xarqua (60 km) fertig, in MagoS bic Minie MagoS

—

Slbeofuta in bcr Mänge oon 75 km.
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Qm #ongo«©taat ift bie Safju Sorna— Sufula unb bie 33af)ti

üttatabi— Seopolboille mit jufammen etwa 430 km Sänge gebaut.

$n $ortugiefif<&*©eft.«frifa fott bie fiinte <£t. ' <ßaolo

be Soanba— $mbafa (363 km) bis SRanque (150 km) verlängert

werben, bie oon <Bt. $f)ilip nad) Satumbelo mißt 30 km.
Qn ^ortugieftfd)«©ft*Äfrita bilbet bie (Strecfe Sourenjo

9)tarque$— $omatt sßoort (72 km) einen £eil ber Dclagoa*Sa^n,
bie Stnie Seira— Umtali (328 km) ift nod) im Umbau begriffen,

eine britte <Sifenbal)n ^wtfetjen $ort Slmclia (in Der Mätje ber ^nfel

Qbo) unb bem 9ija6a>£anb ift geplant.

Die große Uganba<93af)n, meiere biefen britifdjen Seft& mit

ber Stufte bei ÜDiomba&a oerbinben foH, ift bereit« bis SWatrobi,

524 km lang, in Setrieb.

©nblid) fjaben bie Jranjofen oon tfjrer (Sifenbaljn Djibuti

—

§arrar 50 km, bie Italiener in Srntfjrea oon Sftaffaua nad) ©erati

eine 27 km lange Sinie gebaut.

CSnglanb oerfugt bemnadj — abgefefjen oon 9(gi)pten unb bem
öftlidjeu ©uban — in feinen ajrifanifdjen Kolonien über etwa 6000 km
(Stfenbatjneu, 5ran^cid) über bereu etwa 5000 unb Portugal an*

nät)crnb 800. üBie weit ftef)t bagegen Deutfdjlanb jurücf mit feiner

Sat)n in ©übweftafrifa, bie Snbe ÜJfai fnapp 200 km erreicht,

unb feinem fdpadjen Serfud), bie SRanbgebirge DftafrifaS mit ber

Äüfte au oerbiuben — £anga— Jtorogme!

:(bcfftnicn finb auf 15 üttarfdjftunben oon «bbiS Slbeba

©teinfofjlenlager entbeeft worben.

Qu Ugattfta ift es bem britifcfjcn Äommiffar, ©ir §. Qotjn-

ftone, gelungen, ein Übcreinfommcn mit bem Regenten unb ben

iDtodjtfjabern beS SanbcS 51t treffen, meiere* fie burdjauS abhängig
oon Großbritannien mad)t unb ib,reS (SinfluffeS beraubt. Der Sönig,

fein Äetefiro (ber bisherige, faft übermächtige 2ttinifterpräfibent)

unb andere SWintftet finb auf etn beftimmteS, oon ber euglifd)en

Regierung ifjnen gu jaljlcnbeS QafjreSgeljalt gefegt. Dem entfpredjenb

muß baS gan^e, nun in britifdje .fpänbe übergeljenbc «Steucrfr/ftem

neu georbnet werben. @S fdjeint aber, als Ijabe man bem ©chatten«

fonig aud) nur ein gemiffeS (Gebiet eingeräumt, auf bem er fid)

wemgftens nod) ^)err 31t fein einbilben fann, benn es mürben M bie

©renken bes Königreiches Uganba gegen bas britifdje ©djufcgebiet

feftgefefct."

Die jwei jur 3cit für $cutfd>'<Dftafrita miofyigften gragen,

bie ber ®ren$regulierung im heften unb ber (Sentral*Sat)n, fdjeinen

bod) einen mcfenllic^en (Stritt oorwärts ju fommen. Qn einem

jmijdjen Seernaert unb bem ©rafen WoenSleben am 10. flpril ab*

gefdjloffcncn Sertrage finb bie 3>crl)ältniffe mit bem $ongo*©taat

vorläufig geregelt. Deffen militärifdje ©treitfräfte bürfen an ber

Grenze nidjt bie (etwa 2 Kompagnien umfafjenbcn) Deutjdjeu über*

fdjreitcn. SBebcr ^atjl nod) Sage ber Stationen ift beftimmt; jebod)

i)aben fid) bie fongoftaatltdjcu Seamten unb Cfftjierc mätyrenb ber
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Stauer beS Vertrages jeber politifd)eu Maßnahme ju enthalten nnb
nur für ihre Sicherung unb ihre £ebensbebürfuiffe «Sorge 311 tragen,

haben ftd) aber meber in bie <Streitigfcitcn ber Stamme nod) in

tue Verhanblungen ber Dcutfchcu mit eingeborenen Stammeshäuptern
einaumifdjen. $m übrigen finb bie (Srgebniffe ber jur Prüfung
ber örtlichen Verhältniffc beftimmten ftommiffion abzuwarten.

£)ierau£ ergiebt fid), baß bie oon ber britifdjen treffe oer«

breiteten 9?ad)rid)tcn über 3u fammcu ftö6c ber beiberfeitigen iruppen
3war ber thatfäd)lid)en ©runblage entbehrten, baß aber bod) tuoljl

eine große ÖJerei^ttjeit bei ben Offaicreu beS StougoftaatcS 311 beftehen

(cheint, welche oon Übergriffen abgalten, ber Vertrag abgefd)loffen

mürbe. ©S ift aber barauS 31t erfetjeu, mie uotmeubig eine balbige

(ErleDigung ber ganjen ®rcu3frage ift, burd) bereu Verfchlcppung

bie freuubnad)barlid>en S3egiet)ungen leidet gejährbet werben fönnten.

Die ©ifenbaf)nfrage wirb t/offentlid) burd? ben SBefdjluß ber

£>auptuerfammlung ber beutfdjcn Stolouialgefeflfchaft, an Stelle ber

oom Reichstag ber Regierung oermeigerten Summe, aus thren

Mitteln 100000 Warf jur Durchführung ber Vorarbeiten gut SBer-

füguug ju ftcllen, wefentlid) geförbert. (5s fommt l)in$u, baß ber

©ouoerneur, (General oon fiebert, fid) auf bem SÖege befiuben joll,

um nochmals in ber .^eimat fein gewichtiges SBort 311 (fünften ber

naa) feiner wieberholt betonten Überzeugung unentbehrlichen ©ifenbahn
in bie 8Bagfc$ale 311 werfen. (£S ift 31t erwarten, baß bie Regierung

felbft für biefe Überjcugung gewonnen wirb unb bann mit erhöhter

Energie bie Inangriffnahme beS 23aueS bcjchleunigt, für beffeu

Vorarbeiten buref) bie örtlichen Unterfudjungen beS Oberftleurnaut

®crbiug ja nunmehr eine üöllig juuerläffige ®ruublage gefchaffeu

morbeuift. Der Bericht biefe« Offisierö 00m 7. Slpril ergiebt,

baß bie Verhältniffe für ben 93ahnbau bis Wrogoro ausnehmenb
günftig liegen, baß bei legerem Orte ein fruchtbares unb waffer-

reiche«, für VI nficbcluug$3werfe uorzüglich geeignetes ©cläubc erreicht

wirb, unb baß nennenswerte tcd)nifd)c Schwierigfeiten überhaupt
uidjt 311 überwiuben finb. betreffs ber Rentabilität fmb bie 9luS.

führungeu beS ®elt. Regierungsrat Schwabe (D. $ol.*3. 9fr. 21)
betnerfeuswert, welcher mit alleiniger $8erücffid)tigung ber bisher

bind) Xrägcr beförberten Saften unb unter Sinnahme üerhältnis*

mäßig niebriger Tarife eine jofortige Vcrjiufuug beS ©aufapitals

mit 2,3 °/o berechnet. öS ift wohl au3unchmen, baß auf ®runb
berartiger 3iir»erläffiger technifcher unb wirtfd)aftlid)er (Ermittelungen

aud) oer Reichstag nicht länger 3Ögern wirb, bie Wittel 3U bewilligen,

3U einer Gifenbahn, welche fd)leitnigft unb mit aller (Energie erbaut

werben muß, wenn bie Ausbeutung unfercr Slolouie nicht anberen,

fdjneller entfchloffcnen Nationen gufatten foll.

Gilten fehweren Skrluft ho* bie Kolonie in bem Wajor oon
9?afcmcr 31t beflagen, welcher am 3. Quni in Dar*eS«Salaam in

golge eines Stur3cS unb hin3ugctretcuem Schmar3wafferficber3

geftorben ift.
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SNacfybem bic bisher nod) nie erreichte Aufbietung militärifchcr

Kräfte ben britifdjeu Dberfommanbicrcnbcn (Sir Roberts in ben

Stanb fefce, fetneu Vormarfch burd) bie 3$ttreit'HeptfMitcn
fortjufe&en, bcfd)äftigt man fid) in (Snglanb lebhaft mit bem ©e«
bauten, maS man mit ben bereits als oollftäubig erobert angefehenen

Säubern anfangen werbe. ©S ift twUftänbig in SBcrgeffcnheit geraten,

baß man früher bte beiben Staaten aufredet erhalten unb nur ben Uitlan«

bcrS ju ihrem SRed)te ocrhelfcn wollte, es ift fogar oergeffen, baß man
fie als friegSführenbe Staaten behanbeltc, fo lauge baS KriegSglücf

ihnen l)olb mar; jefct t)anbelt es fid) nur nod) um Gebellen, beneu

gegenüber fein Staatenrecht giltig ift, jefct Ijanbelt es ftd) nur nod)

um bie Anneftierung unb Vernichtung jeber ftaatlia^en Selbftänbigfeit.

@S fümmert bie (Sngläuber menig, menn in (Suropa unb Amcrifa

ihr Verhalten getabeit mirb, unb ßljamberlain lägt fid) ju folgen

tußcrungeu Einreißen, baß eine rufftfaje Kritif fagt: „es ift bie

iHebe eine« wahren töäuberhauptmanneS. Sowohl Frechheit als

Säge, fowofjl Prahlerei als Söewußtfein ber Straflofigfeit finb in

tt)r enthalten."

Dabei ift man unauSgefcfct bemüht, bie Suren unb itjrc gütyrer

in jeber 2öeifc bisfrebiticren, obgleich alle Anfdjulbigungen als*

balb ftd) als Unwahrheiten erweifen. So mußte im Parlament
eingeräumt werben, baß Roberts Behauptung oon ber fd)led)tcn

53et)aublung ber gefangenen ©nglänber burd) bie SBuren ber 93c*

grünbung entbehre; fo mürben bic wicberljolten Sftadjrichtcu, Krüger

§abc um ^rieben gebeten, burd) beffeu Seiegramm au bie w $8orlb"

wibcrlegt: „$>aS ©erüdjt ift unwahr"; fo muffen bic immer wieber

aufgehellten Behauptungen oou ber Kampfmübigfcit unb Uucinigfcit

ber Buren entfräftet werben burd) bereu immer erneute Anftrcngungen,

ftd) wieber 3ufammeufd)arcn unb ben SfiMberftanb fortjufe^en. Unb
boer) ermübet man nidjt, immer neue Sügen ju verbreiten, in bem
Bewußtfein, baß bie Sympathie ungeteilt auf feiten ber um ihre ftrei«

tjeit unb Selbftänbigfeit fämpfenbeu Staaten ftcf)t, jumeift aber

verfolgt mau bamit ben Ijclbenmütigcn ^räfibenten Krüger, oou bem
eS nod) ncuerbiugS hieß, er fjabe feine ©üter in £ranSoaal auf

ben tarnen ocrfdjicbener greunbe eintragen laffen, um fie gegen

eine etwaige (£in$tel)uitg burd) bic (Snglänber ftd)ern.

So haben fid) aud) alle Befürchtungen, bic Buren möchten bie

2)Jineu in Johannesburg jerftören, als unbegrünbet erwiefen, wenn*

gleidj es Stimmen genug gab, welche bem ^räfibeuten eine foldjc

Maßregel gar nidjt oerbad)tcu. 2)Jan fanb nad) bem (Siumavfd) in

Johannesburg bie (Gruben unbcfd)äbigt, unb bereu Dircftorcu er*

Härten, fie feien noch niemals fo gut bcaufftdjttgt gewefen, wie

wäl)renb beS Krieges, ©in Aufruf beS ^räfibenten, welcher in ben

©erfeu uorgefunben würbe, uuterfagte jebc Befdjäbigung ber Au*

lagen. Bon ben ÜWtncn arbeiten allcrbingS nur noch 12' mc^t

unter Rettung oou (bcutfd)cn) sJtcgicruugS^ngenicurcn. ftiefc finb

aber mit äußerftcr Sdpuung 311 iBerfc gegangen unb tyxben um

Digitized by Google



— 188 -

fiele« billiger gearbeitet, als es bie Kompagnien gctljan. (Sin Teil

ber Minen hat ben betrieb eingeteilt unb pumpt nur Söaffer aus.

Ungefähr bie §>älfte tjat aber felbft btefeS unterlaffen, unb bort

ficht cS feljr fchlimm au«, ba burd) baS ©affer bie $ol$oer*

fdjatungen natürlich ^erftört fein werben unb mancher Sdjadjt ein*

geftürjt fein wirb. (Js wirb Qaljrc unb Uufummen foften, biefe

Minen mieber in betrieb ju fefcen. £)arau trägt bie Regierung

ber föcpublif feine Schulb. diejenigen aber, welche ber Gilten

wegen ben Krieg anfingen, Ijaben wot)l nidjt bcbad)t, baß Krüger
feine iBcranlaffung habe, biefe alle in Staub ju erhalten, um fie

ihnen unbefdjäbigt unb betriebsfähig auszuliefern.

9cad) Mitteilung beS bisherigen MineU'QngcnicurS Klimfe foU

fidt) ber 2ßert beS in ben betriebenen Minen geförberten Kolbes oom
beginn beS Krieges bis (Jnbc April auf 1 700000 $funb belaufen.

$)ic Betriebsausgaben, unter AuSfchlufj ber »on ber Regierung

befdjlagnahmteu inerte, betrugen 630000 *ßfunb, Ijicroon bezahlte

fie aber nur 470000 ^funb unb fchulbet ben ffleft ben Minen«
öJefellfdjaften.

Obgleich bie (Snglänber weber £ranSöaalS noch beS Oranje«

SJreiftaateS fid) oollftänbtg bemächtigt haben, warb bie Anneftiou beS

lefcteren am 28. Mai auf bem Marftplafoe $u SBloemfontein pro=

flamiert unb bem iianbe ber sJiame „Orange ÜHiuer Solonn" bei^

gelegt. Vilich foll Roberts eine ^ßroflamation oorbereitet höben, in

melier er allen S3uren Straflofigfeit juftchert, welche weber an ber

23eranlaffuug beS Krieges, noch an feiner fieituug (ich beteiligt

unb fich feine üöerftöße gegen eine humane Kriegführung höben $u

fchulben fommen laffcn." <£S mürben bemnad) alle phrer als

Mebellen bcljanbelt merben, unb in legerem Safce ift ein Vorwurf
auSgefprochen, welchen bie 8urcn bei ihrer bis ins peinliche humanen
Kriegführung oon ben ©uglänberu am menigften oerbienen, bereu

Gruppen fich nic^t oercin^clt, fonbern faft überall bie unerhörteren

Brutalitäten haben 3U fcimlDcn fommen laffen.

Söemerfcnsmert ift bie allerbingS etmaS oerfpätete Stellung«

nähme bes KongrcffeS ber hollänbifchcu Beoölferung ber Kapfolonie

am 31. Mai, in beffeu cinftimmig angenommener 9icjolution cS

heißt, nach ber Anficht ber Mehrheit ber Kapfofoniften fei bie un*

mittelbare unb hauptfächlidjfte Urfadje beS Krieges bie unoerantwort»

liehe, uuerträglidjc ßinmifdning bes MiniftermmS in Bonbon in bic

inneren Angelegenheiten ber Sübafvifanifchen :Hcpublif. (£S bemeift

großen Mut unb (Srbittcmng Oer Afrifaubcr auaeftchtS beS fteg-

rcid)eu 2$ormarfd)cS beS britifcheu £>cercS. Sind) finb fie ncuerbingS

mit ihrem bisherigen ftührcr, ocm Minifter Schreiner in MeinungS*

ocrfdjiebcnhciteu geraten, maS biefeu uorauSfichtlich 511m fltücftritt

oeraulaffen wirb.

"

'öetradjtcn wir nun bic iriegeriidjen Vorgänge.
$tc Starte ber britiferjen Iruppen am 15. Wai läRt fid) folgcnbermaBen

beredwen: ftm Woucmber cinfcrjtic&licr) 8<XX) Wann au$ ^nbien 20 (XX) Wann;
rjierju bi* 9. Wai au* Europa gefanbt: 171500 Wann, au« ben ftolonien
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ca. 8000 unb fübafrtfaniid)e Stolonialtruppen über 21 000, jufammen annäfjernb
221 000 SWann. Die Sßerlufte roerben — ohne ©errounbete unb Äranfe — t»ora

britijctjen ftriegSminifterum *u bteier 3"* QU f 20614 9J?ann angegeben; eS

bleiben mithin runb 200000 9Kann. 3'iettt man oon biefen ab 9ßid)t-

ftreitbare 13000, (Stappentruppen füblich bes Drange-ftluffes 40000 unb 15%
für ben bauernben Äranfcnftanb, alfo 22000, jo behält man 125000 Wann.
Diefe möchten fid) folgenbermaßen Witte Wlai verteilen: unter Sioberts im
Orangcftreiftaat ca. 60000, unter ©ulier in Matal 30000, im Söeften unter

9Ketf)uen, Runter, ©aben-^omell unb ^lumer 22000, im SlufftanbSgebiet unter

ÜBarren 8000, in Styobefia unter darrington 5000, jufammen 125000 9)iann.

©erfolgen mir auerft bie $auptarmee bei £oib SHobertS.

§lm 12. 9ftai rüdte er mit ber ÄaoaKerie (bie ganje Dibifion Srend)
unb bie berittene Infanterie Hamilton«) ber 7. unb 11. Jnfanterie-Diüifion

(Duder uub v#ole*(£arnero) foroie ber 19. ©rigabe (Smith-Dorrien) in #roon-
ftab ein. Die 6. Dioifion (#eu>Äennö unb bie 21. ©rigabe (aßajmell) mürben,
mie ei fdjeint, in ©loemfontein jurüdgelaffen, bie 3. Dioifion (G^ermfibe) mürbe
nad) Äroonftab herangezogen unb blieb roofyt hier al§©arnifon; bie 3. ©rigabe
fd)eint gleichfalls aii gtappentruppe, roahrfcheinltd) in SBinburg, oermenbet roorben

3u fein.

Die ©uren Ratten it)ren Würflig mit oollcr Orbnung bemerfftefligt unb
bie beiben bei troonftab befinblid)en «rüden aerftört, $räfibent ©teijn mar nad)

£eilbron gegangen. ©S geigte fid), baß bie ©uren nur bis hinter ben töbenofter*

aUih jurüdgegangen maren, befjen ©rüden aerftört unb fid) in ihrer Stellung

öerfd)an$t hatten. Die englifd)e ftaoallerie iehroärmte nad) allen (Seiten unb
erreichte hierbei fiinbleb, etma 100 km. öftlid) tfroonftab; jebod) fd)eint eine

©arnii'on l)ier aunädjft ntct)t geblieben ju fein. •

5lm 21. 9Jfai mar bie Gifenbahn bis Stroonfkb mieber ^ergeftedt, unb
bie Ärmee begann ben meiteren ©ormarfd). tflm folgenben Jage fiberfdjritt

©eneral ftrendj ben flihenofier norbmeftlid) §oning«fpruit unb geroann mit einer

fjierburd) ermöglichten Umgebung ber redeten $lanfe ^rofpeft im ÜRüden ber

©urenfteflung. Die linfe ftlanfe umging Hamilton unb bie 19. Infanterie*

©rigabe, fo bafc bie ©uren jum SRüdjug gezwungen maren, meldjen fte ohne
©erluft Durchführten.

(Schon geigte fid) aber, bafj fte nid)t roiüens maren, bie ©erbinbungSliuie

ber britifeben Ärmee unbehelligt $u laffen, benn ein am 20. oon Äroonftab nad)

Einbleö abgebenber ßonoot) mürbe untermegS gelungen, Jpalt $u machen, fcfjeint

alfo ben ©uren in bie &änbe gefallen ju iein, roeldjc nod) bie Straße Jpeilbron-

©etlebem*§arrt)fmitb bcljerrfdncn. Roberts fam eS aber nur auf ein fdjnelleS

©orrüden an. ©eine ftaoallcrie blieb immer öor ber ^front, beftrebt, bie

fernblieben Stellungen $u umgeben. DiefeS gelang auch ifrencb mieber mit ber

am $aal, meldjen $fu§ er am 25. 9Rai bei $arö$ überfchritt, mäh«nb am
felben Sage bie ©uren nur ben SJormarfd) ber (Snglänber abroarteten, um fid)

in ^eilbron, faum 70 km. oon ber Sifcnbabn, mieber feftpfefcen. ©5 mürbe tyex'

auf bie .twcblänberbrigabe, roelche in ^entersiburg $urüdgela|fen mar, nach

^eilbron gefanbt, mußte aber bejeiebnenber ü^etfe ben ganzen nahe ber Wex»
binbungSlinie *u betDerfftelligenben -.Vunidi gegen ©urenangriffe fid) mehren
unb fam am 29. mit einem &erluft üon 44 Stöpfen in ^>eilbron an.

Die nörblich bei 3*aal ftehenben ©uren fprengten bie 3?aal-©rüde, aii bie

britifche Infanterie am 27. bei «ereeniging fich i^r näherte, ba fie bie ftaoallerie

bereits am ndrblichen Ufer mußte unb gingen gum ftlip'diioer ^urüd.

©ei bem auf Johannesburg fortgelegten Warfd) fam es $u harten Ge-
fechten, inbem ©otfrn beionbers ber meftlidi umgehenben Äaoaüerie fid) in ben

Söeg ftellte, offenbar, um ein überrafd)enb fchnclles einbringen in Pretoria
(̂
u

üerhinbem. 91m 28. gelang es il)m aüem ?lnfd)ein nach ^rench am SSitmaterS*

ranb ^urüd^umerfen, benn Hamilton mürbe am 29. biefem ^u ."pilfe gejanbt,

unb erft mit Jpilfe ber Infanterie (©orbon-^ochlänber) gelang es, nad) jmei-

tägigem Äampfc, bie ©uren aus ihrer cteOung ,^u uerbräugen unb eine s4?ojition

norbroeftlich Johannesburg ju gcroinnen. §lm 29. gelangte aud) Roberts nach

ClanbSfontein (ober ©ermifton) bem ©orort ber großen SJcinenftabt, roeldje ber
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ftommanbant Mm nie am 31. 5Jcai in mustergültiger Crbnung übergab.

würben f>ier noch 9 fiofomotioen unb zahlreiche Sijenbaljnwagen, in bem f^ort

eine fcaubifce unb 2 65 mm-GJcictmfce erbeutet. 911« Bejahung blieb bie

13, Brigabe äBaoell ber 6. Xioifion in Johannesburg, welche aljo plöfclid) hier

herangezogen rourbe, mäljrenb wir bie anbere 12. 93rigabe (Clements) in biefen

Tagen bei ©cneral Sfiunble in Senefal wieber treffen. (General Äeflö-Äennn

Derblieb aber als Äommanbant in Blocmfontetn.

9lud) ber weitere SBormarfd) auf Pretoria mußte mit ben SBaffen er*

zmungen werben; bei Jrene«Station flieg man auf tjartnädigen ©iberftanb unb

fanb fid) auch gemüßigt, bie frort* zu befdnefeen. Äm 4. Juni mujjtc ben

ganzen jag gefämpft werben; aber am 5. erfolgte ber ©injug in bie Jpaupt*

ftabt ber iHepublif S« fcheint wohl, baft Robert* auch ein 91bfd)neiben ber

Suren oon ihrer >Küdzug«linie nach Often in« 9luge gefaxt hatte, benn nur
burch bie Vernichtung ber Streitmacht, welche bi« zum legten Tage ben Vor»
marfd) oerzögert hatte, war ein entüheibenber Grfolg ju erringeu. »ber bic

ftaoallerie warb überall aufgehalten, unb al« Pretoria genommen war, r)telten

bie Buren bie Sifenbatjn nach Utibbelburg noch in einer Entfernung oon faum
20 km. oon ber Smuptftabt befeftt, unb e« gelang ftrendi nicht, biefe ju zerftören.

Sie hatten burd) ba« longfame ^urücfgehen au« einer Stellung nach ber anbern

erreicht, bafc bie au« Pretoria nach Jtinbenburg zu idiaffenbeu jebenfafl« fehr

umfangreichen Transporte, mit benen am 22. 3Rai ungefähr begonnen worben
war, ohne Überflutung ausgeführt werben fonnten, fo bafj bie Gnglänber
gcmifferma&en in baS leere Wefl famen, wo fie oon — ftrau ftrfiger unb ftrau

Stcijn empfangen würben.

Mufeerorbentlich wichtig finb bie Vorgänge, welche fid) inbeffen im Cflen

be« Drange- ftreiftaateS nahe ber BerbinbungSlinic ber Slrmee öoflflogen. Trabant
unb Stunble hatten hier bie Slufgabe, nach Horben oorrücfenb, ben )Haum
zwiferjen ßiienbafjn unb Bafutolanb*®renze oom freinbe ju fäubern. Xie« ift

ihnen aber nicht gelungen.

Slnt 13. 'äRai waren fie noch faum oon ber Stelle gefommen, am 20.

hatten fie bic i*inie SHinburg-fridSburg in Trommel unb Glocolan erreicht. 'Um
27. ging SHunble gegen Senefal am 3anb»2fluf$ oor, um, wie eS ben ?lnicbein

hat, mit einem Bataillon Jeomanrt), baS nad) Siublen gefanbt war, ^ufammen
$u operieren. Qx würbe burd) bie 12. Angabe (Clement*) unterftü&t. $ie
Jeomanrt) würben, faum oon Sinbleö abmarfeniert, oon Buren angegriffen unb
zurüdgebrängt ; SKunble flieg aber 15 km. norböftlid) Senefal am 29. vJUcai auf
eine feinbliche Stellung, welche er frontal angriff; nach ied)«ftünbigem Stampfe

mufjte er mit einem Berluftc oon 30 Toten unb 150 Bermunbeten fid) $urüd»

pichen. (5r ging ^unächfl btS Senefal, in ber ftolge aber nodj weiter jurücf,

benn am 5. Juni fleht er bei $ammonia, ben nadjbrängenbcu Buren gegenüber,

wäljrenb Trabant fdieinbar bauernb <\idSburg beiefct Ijiclt. Tieje beiben Tioi-

fionen zeigten fid) alio ihrer Aufgabe burdjauS nid)t gewadjfen.

Ten in ümblco bcbränglcn Jeomanrt) warb auch ®cneral 9Retf}uen zu
$>ilfc geianbt, weldjer auf feinem Bormarid) über ftoopftab Äroonflab erreicht

Iwttc. (fr machte oon hier einen ©emaltmarfd), brängte aud) bie Buren oon
t'inbleq jurücf unb befehle biefcS am 31. 9)tai; aber baS Bataillon Jeomanrt)
(500 Wann) war bereit« gefangen.

tjkäfibeut Steijn, welcher bie Buren hier fommanbiert, fdjeint hierauf,

Einfang Juni, noch einen Borftoft gegen SiUnburg gemacht >u baben, um bie

{amtlichen britifdjen Truppen {üblich bc« 3anb*frluffe« ju feffeln unb wanbte
fid) bann wieber gegen ^cilbron. 91m 5. Juni marfchterte SDcetbucn, wahr*
fcheinlid) um ihm entgegenzutreten, Oon fiinblep, wo er bie 20. Vrigabe ($aget)

Zurüdliefj, in ber Dichtung auf ^eilbron, wofelbft, wie erwähnt, bie 3. SÖrigabc

ftanb. Süblid) biefer Stabt ift e« nun am 7. unb 8. Juni *u ftämpfen ge-

fommen, weldje für bie ©nglänber fetjr ungünftig gewefen fein müffen; benn e«

wirb bisljer nur befannt, bafe ein Bataillon (ba« 4. beS 3>erböfhire*Diegiment«)

gefangen genommen würbe; im übrigen ift mau feit bem 7. Juni ohne alle

Warfjricbt oon ^cethuen. hingegen würbe bie ielegraphenleitung bei Woobemal,
nörblid) ilroonftab, jerfd^nitten unb, was oiel wichtiger ift, bie ßifenbahn
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grünblid) jerftdrt. $ie Srigabe Änor. (23.) tourbe öon ffroonftab abgefanbt

„um bie Suren ab$ufd)neiben", roo$u fie ro o h i au idjroad) fein möchte. $ie
Stappentruppen finb bereits jum großen Üeil in biefe Vorgänge öeroicfelt, unb
wenn bie Suren weiter fo gefdneft manöörieren, fann e$ tlmen rool)! gelingen,

bie Unterbrechung ber eifenbabn geraunte 3eit aufregt ju erhalten.

£S würbe nur ein Umftanb bie gan$e Sage toefentlid) änbern, roenn eS

nämlid) ©cneral Butler gelänge, bie pfiffe Don 9tatal flu überroinben unb bie

Suren ©teiinS mit feiner ftanen iruppenmadjt im SHüden ju bebrofjen.

Sutler tj<" burd) einen 9Rarfd) auf fcelpmafar oom 11. bis 14. 9Rai bie

linfe ftlanfe ber Surenftettung bei $unbce in einer SBeife bebrof>t, bafe biefe

geräumt roerben mufete. 2)ie burd) Slbfommanbierungen aufeerorbentlid) ge-

jdjroädrten Serteibiger mußten fid) nad> SaingSne! aurütfjie^en. 93uQer befefcte

am 14. $unbee, am 16. ©lenfoe, am 17. Sferocaftle, immer mieten bie Suren
fämpfenb jurütf.

sKm 19. fanbte Suller bie ffaoaflerie gegen ben fiaingSnef-

$afe öor, bie 2)iöifion CSlertj nad) 3n9°9°- SJcau traf überall auf bie Suren
in ftarfen Stellungen. SBieber üerfu$te SuDer burd) SluSroeidjen nad) Often
bie ©egner t)erauSauman8oerieren, hierbei fiel eine ©djtoabron berittener

Infanterie (am 21. 9Rai) in einen $interf)alt, unb Anfang 3uni roarb baS
bereits befefcte Utrecht, nnbefannt aus welchem GJruniK, mieber geräumt. 9iad)-

bem bie Operationen lange geftoeft Ratten, begann ber Sormarfd), b. f). ber

Angriff auf bie öon ben Suren belebten $äffe am 6. $uni. Wacb ben feitbem

eingegangenen, roenn audj unflaren Reibungen, muß man annehmen, baß eS

ben dnglänbern fdjon gelungen ift, ben SBtberftanb £U brechen. 9Ibcr bei ben

92ad)rid)ten SuücrS ift man bereits gewohnt, ben ju optimiftifd)en JJarfteflungen

äu mißtrauen.

91m roenigften günftig maren bie ©reigniffe auf bem roeftlidjen ÄriegS-

fdjauplafo für bie Suren. Äud) SDlafefing gelang eS ihnen nidhi $u nehmen.

(Stoff, ber Grnfel ftrügerS, unternahm am 12. 3Rai einen füljnen energifdjen

Angriff öon SBeften, roäfjrenb er auf ber Oftfront bemonftrieren liefe. ©S glüefte

ihm aurti bis in baS (Singeborenenüiertel Dor^ubringen, aber er l)atte motu nicr)t

für b,inreidjenbe ÜReferöen geforgt, benn ben Serteibigern gelang e$, if)n ju

umzingeln unb gefangen -,u nehmen.
2Bäf)renbbem mar bie entfafcfolonne unter Oberft 2Raljon ^erangefommen.

(Sie b,atte am 27. Slprit ben Saal Übertritten, am 30. JaungS befefct, am
2. 9Jcai Srüburg erreicht unb [tiefe am 15. 3ftai bei Scraaipan (58 km füblid)

SRafefing) auf ben fteinb. ©c^toungen nad) SBeften auszuweichen, öereinigte

fidj Tiamon mit ^lumer unb jroang am 17. ben Setagerer ftcf| öon ber ftefte

^uruef^u^ie^en. 3)ie Tiuifiou Runter, meiere nörblid) beS Saal öorging, hatte

am 16. etjriftiana erreicht, Wettjuen, welcher am füblidjen Ufer oorbrang, ge-

langte am 17. narfi $oopftab, öon mo er feinen ^arid) auf Mroonftab fortlegte

unb, mie ermähnt, gegen @teijn in ^^ätigfeit trat. QJeneral Runter fc^eint aber

5unäd)ft fid) nad) Horben gegen Wafefing gemenbet \n haben, benn @nbc beS

3KonatS wirb fein Sormarfa^ in öftfidjer Stiftung auf fiidjtenburg gemelbet

unb am 10. Juni langte er in SenterSborp an. §ier mar er nod) 120 km
öon ber britifdjen SerbinbungSlinie (Sereeniging) entfernt unb mag mofjl im
ftanbe fein, Roberts eine mertöoüe Serftärfung ju^ufübiren, ba man annehmen
barf, bafe andj bie Kolonne Maliern i;rti mit i^m oereinigt b,at.

6o ftreben bie engtijc^en Gruppen fon^entrifeb, ber ^auptftabt öon $ranS-
oaal

(̂
u in bem Wugenbtid, mo fi^ eine feinbtidje Streitmadu" roie ein Üeil

öon sJ?orboften gegen bie einzige bisher oerfügbare SerbinbungSlinie öorgefc^oben

unb biefe burd)brod)en b,at. iRobertS unb Steiin, beibe Ijaben mit ungeheurer

Äü^n^eit manöoeriert, unb bie ©reigniffe ber näcbjten 3:age muffen lehren, mem
baS ©lud fiefj zuneigt; baS ©efdjxd ift jebenfaHS bei bem Surenfütjrer ein

gröfeereS. ®r bat mit feinen Unternehmungen ben SBeg betreten, melier im
»riegSrat oom 18. 9Rär$ beic^loffen morben ift, anftatt beS Ijartnärfigcn siBiber«

ftanbcS mit grofeenSRaffen in feften Stellungen baS Operieren mit fleinen iruppen*
förpern, meldje ^tanfen unb SerbinbungSlinien anfallen unb im Ouerittafrieg

bie britifdjen .peere ^ur Teilung fingen unb burd) 3«ftörung ber ©fenbahn
fie oon ib,ren ^ilf^qucüen abfd)neiben.
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3)af$ mit folgen Keinen, fdjneü erfdjeinenben unb ber Übermalt fc^ncQ

entfdjnrinbenben Abteilungen fc^roer fertig \u »erben ift, beweift ber cnblofe

ftampf, welchen (General SSarren mit ben Stufftänbifchen im SSeften $u führen

^at. 60 oft er meinte, bamit fertig fein, immer tauchten neue fteinbe auf

unb nötigten ifm ju enblofen ermübenben 3Jlärfct>en in bie ftreuj unb Cuer.
Tic Sngtänber fönnten barauS entnehmen, meld) unabfefjbare ffämpfe ihnen

nodj in ben 58urenftaaten erroaehfen werben, wenn aud) ba« ®(ücf ilmcii je tu

fwlb fein foflte.

JDer Gcleis* unb Jclcgraphenbau ber Gifenbafm in Dcttifdn
£ü*ivcft*2Irrit<t hat ©nbe aJWrj Kilometer 163 erreicht baS

©taumerf bei Kilometer 180 ift fertig geftetlt. Die im «pril

unb 9)ki cintreffenben Dampfer führten bebeutenbe Mengen oon

(Sifenbaljnmatcrial 3U, unb eS wirb üon bort barauf aufmerffam gc*

macht, ba& bei ber 23erfenbung ju wenig föücfficht auf bie örtlichen

35cr^ältniffe genommen werbe, inbem bie ©eubuugen immer gerabc

in ben für bie fdjmicrigeu Störungen ungünftigften Monaten ein*

treffen, $?an erwartete bie Eröffnung ber ©ifenbahn bis ftaribib

noch im 9)2onat 3)?ai.

Der Gouocrneur hat eine SSerorbnung betreffenb ben <Sd)u§

ber ^oljbcftänbe oeröffentlicht, welche baS fallen oon Säumen,
Wappen oon Söüfchen unb Slbfchalen oon Söaumrinbe ben Grnnb*

berechtigten ohne Genehmigung ber ^olijeibehörbe nur $ur Decfung

t>eS eigenen SöebarfS geftattet. 55ou ber 3u,,a ^)mc beS Gefchäfts*

oerfebrS legt bie Vermehrung ber im <5d)ufcgebiet thätigen Jirmcn
unb (SrmcrbSgefellfchaftcn oon 62 am 1. Januar 1899 auf 92 am
1. Qanuar 1900 ein erfreuliches ßeugnis ab.

gür bie Jarm 99?artent$al im S3egirt Gibeou bringt bereu

SBefifcer @. Söranb bie Anlage eine« großen <StauwerfeS in Vorfdjlag,

welches einen ©taufee oon 3620000 cbm ©afferfaffung Raffen
unb burch ein gewaltiges SRöhrenwerf eine Jläctje oon 1000 ha
bewäffern foü. <£S würbe biefeS ^ßrojeft wohl eine nähere Prüfung
oerbienen, wenn nicht 31t feinen Gunften baS bcS VaumeifterS 9ieh-

boef jurüefftchen foflte.

Der offizielle Bericht aus bem KottgO'Staat über bie

SWeutcrei im jort ©hiufafaffo befagt, bie Empörer ber SRaffe 9)ia«

njema unb Sanganifa hätten am 17. Slpril beim üNachmittagS»$lppell

auf bie &kijjen gefdjoffen, fie hätten fid) ber 9)Jagajine unb sJ)iunition

bemächtigt unb Gcfd)ü$ wie Gewehr auf bie oon Söoma fofort

entjanbten Gruppen gerichtet. Der Sfampf feheint bis $ur Stacht

äwifchen Dem 18. unb 19. gebauert 3U haü€«/ bann würben bie

Meuterer aus bem ftort oertrieben, tn'er& c i ungefähr 20 ergriffen,

bie anberen entfameu. Die 9#ottoe ber (Empörung follen bisher

unbefannt fein. Gefallen ftnb 1 weißer, 2 fchwarje ©olbaten.

fjür ?fattterutt ift bie Vermehrung ber ©dntfctruppe burch

ben Reichstag bewilligt unb foll fojort inbieSBegc geleitet werben.

Vilich wirb Üttajor oon Stampf balb nach bem <5d)u$gebiet 3iirüc?-

fel)rcn, um oorausfichtlid) bie nach bem SBenue 31t entfenbenbe ©jrpcbitiou

311 führen unb in Garua eine feftc (Station anaulegeu. Wach bereit
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SMenbnng wirb bann bic oon bcr Deutzen $toIonial<©efellfchaft

ins Äuge gefaßte $amerun»$>interlaubeypebitton in« SEBerf gefegt

werben tonnen, welche Die (£rfd)ließuug SbamauaS bis jum Jfdjab*

©ee jum $\tU Ijat.

Über ben Job beS Oberleutnants Dr. $lcfm liegt nun ber auf

bie 9luSfagen eines Äugenjeugcn, beS Dr. *ßcter gegrünbete Script

oor, aus welchem heroorgefjt, baß bie (Sypebition in ^Begleitung beS

CShefS unb na^eju 1000 Striegern oon Söcrtua am 23. Sftooember

nach (Sarnot abmarfeierte. %m 24. erreichte fte um 2 !

/2 llljr bie

erfte garm beS Dorfes Dfgai (Dofdu'). Qn bcr legten iWaiSfarm

oor bem Ort erhielt fte plöfclid) Jeuer, machte $a\t unb begann

ben Angriff auf baS mit breifad)cn s$aüifabcnreiheu umgebene Dorf.
3wci waren genommen, ba erhielt $lehn bid)t oor bem britten

§inbermS einen sßfeilfehuß in bie rechte (Seite. ©r riß il)it tyraui
unb ging noch mit „§urra" oor, aber bie Gräfte »erliegen iljn,

unb wätjrenb bie ©olbaten, bem SBeifptel beS gührer« folgenb,

bie britte *ßallifabenlinic nahmen, unb ben Jcinb nad) feigem Kampfe
überwältigten, ging *ßlef)n in baS biefem entriffene 33locft)au8 unb

oerfcf)ieb bafclbft auf einer S3auf gleich barauf. 9)Jit ber äußerften

Erbitterung fampften bie ©olbaten, um ben Job itjreö tapferen

gührerS gu rächen. Der 93ertua»@f)ef, welcher mit feinen Jtricgern

noct) wäfjrenb beS ÄampfeS eintraf, übernahm bie Verfolgung (nad)

bem „D. WUBLm
).

Vlud) für Kamerun ift ber ©ouoerneur jum (Jrlaffe oon Sin*

orbnungeu jum <2d)u$e beS 3BalbbeftanbeS burd) faiferlidje Ver*

orbnuug oom 4. Slprii ermächtigt morben.

Die Nachrichten oon ber <8olMüftc über ben 5tfc^antt*^lnf*

ftanb lauten ungünftig. Wati) fra^öfifdjer CueHe (Revue du ceräe
niilitaire) fam am 23. Slpril eine oon Dften gefanbte euglifdje 9lb=

teilung mit ben Gebellen in Scrüljrung unb fügte iljncn große

Verlufte 311. Jrofcbem fdjloffeu jene ftumaßi am 25. ein, wo fid)

358 üttaun einfdjlicßlich 18 Europäer befanbeu. Ein oierftünbiger

Stampf mar für bie Gnglänber feljr ocrluftrcidj; aber aud) einen

^weiten Angriff am 29. &pril fdjlugeu fte ab. 9ln biefem Jage
gelang es einer oon SagoS eingetroffenen ©rfafcmannfdjaft nad)

3weitägigcm ftampfe nad) ftumaßi f)incin3ufommen. sJlm 30. Slpril

erfolgte aber ein abermaliger Angriff oon 8000 Gebellen, bei

welchem bie (Snglänbcr 135 HJlann oerloren l;aben f ollen.

Verftärfungeu trafen nun au ber Stüfte ein, teil« oon ber ©ierra

fieone, teil« au« Nigeria unb traten unter Stommanbo beS Oberften

SßillcorfS. Die Verbinbung mit ftumaßi ift aber unterbrochen unb

bie neueren Nachrichten fd)einen wenig oerläßlid) 311 fein. Nur baS

eine fteljt feft, baß bie (Sutja&foloune, nach ftumaßi aufgebrochen,

nörblich oon $rat) auf fo itarfen Söiberftaub ber Slufftäubifdjcn

ftieß, baß fie nicht weiter oorbringen founte. <5ie mußte fid) bis füb»

lieh ^ßral) (Äwifa) 3urücf3iehen, unb man hegt nun nicht nur wegen

beS unbefannten ©chidfals oon ftumaßi große SBcforgniS, fonbern
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mujj fogar mit bcr ÜHöglichfcit rennen, bafj bic Äfdjanti in bic

Solouie einbringen.

$)a§ ftcgreidje 23orbriugen ber Jranjofen fübmeftlidj ber ©renje

oon Mtarefto oerurfad)te in biefem fianbc nicht geringe $luf«

regung, ba man befürchtet, fic merben bei günftiger ©elegenl;eit ftd^

aud) ber Dafc Xafilelt bemächtigen, roenn nicht gar in (Seuta feften

JuÖ faffen.
sJUJan fprad) baoun, ba§ ber heilige Sfrieg gegen fic

entflammt merben foüte. $a ftarb (am 13. Üftai ?) ber allmächtige

®rot$uejier Ädnneb ben SDhtfa, genannt SadjmcD, unb eine fchlimme

Stifte festen beoorjuftehen. $lber ber @nltau ha* alsbalb mit ge^

fdjicfter £anb °ie 3ügcl ber Diegiemng ergriffen unb auch °te

©rcnsbeoölferung ju bcfd)mid)tigcn uerftauben.

9lnbcrcrfeit£ bot biefe ben Jranjofen gerabe einen guten ©runb,
um ihre Gruppen an ber ®rcn$e oon Üftaroffo noch weiter 3U ücr*

ftärfen. Slfle Stationen $roifd)cn Djcnan cl Dar unb %in ©efra
mürben befefct unb ber Äolonne 23ertranb am 7. sJttai ein brittcr

SrauSport, ungefähr 4000 Samcle mit fiebenSmitteln, unter ftarfer

SBebccfung nad) Qgli nachgefanbt. Sertranb fclbft tjat biefen Ort
am 5. Slpril nach einem sJ)tarfd) oon 700 km erreicht junächft aber

nicht betreten tonnen, fonbern fein Sager in 6 km Entfernung bc*

jogeu, ba ftarfe Äraberfjorben eiferfüchtig ben Ort übermachten.

£>cr Dbcrftleutuaut b'@u foflte am 11. 'J)?at mieber in @l

®olca eintreffen, mojelbft sroet kompagnien t2ahara*Sd)ü{jeu, als

©arnifon für ©urara beftimmt, bereit [tauben. £>ic Solonne mürbe
am 17. 9Mai aufgelöft, bagegen gleichzeitig bie Gruppen in Hin

©efra unb Qgli um je ein Bataillon oerftärft.

önblich mirb (£nbe 2)toi gemelbet, baj$ Dberft Utteneftrel bic

Dafe ®urara ohne Söicbcrftanb genommen tyabt.

(Beogrttphifdjc ttathrid)ten.

Die cnglifd)e £entral*<5uban»(££pebitiotl unter ©ifehof £ugmell
ift in Ufufu, 420 englifche teilen lanbeimoärts oon ;2agoS an«

gefommen.

Durd) bie ©ipebitionen 28ölffel unb $oft<lttt**b'Dlotine

ift bie SBerbinbung jmifchen ber ©Ifenbcinfüfte unb bem ©uban
mittelft (Srforfchung be3 Saoallu herstellt. (Srfterer hat nach

Skficgung unb ©efaugennahme <3amort)'S unter zahlreichen kämpfen
bie ©egenb zmifcheu §ßgo unb Söenla erforfcht, mäl)reub bie le§t*

genannte @£pcbition, oon ®ranb $affam im Dejember 1898 aus*

geljenb, ben (Saoallu bis gu feiner Cuclle bei ^30 oerfolgte, unb

am 14. Dezember 1899 in JBenla anlangte.

Der SBotanifer Äug. (Sheoalicr ift nach 1 7 monatlichen

JorfchungSreifen im 9?iger«, 3?olta* unb <Scnegal-ÖJebict nad) &ranf»

reich iurüdgefchrt.
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^üo3er6efpred)ungen.
3amco **rncc, Silber aud Süb^lfrifa. 3lutorificrte beutfdje Mudgabe

nach ber brüten englifchen Sludgabe oon SRaj SMeinfchmibt. SJiit

einem ©ormort oon $heobor ©arth unb einer Äarte oon Sübafrifa.

3wcite Auflage, £>annoöer, ©erlag oon ®ebrüber ^änecfe. 1900.

3)ad ber Überlegung ooraudgejd)idte ©orwort %t). ©artf)d, bog als ein

Ärtifel in ber „Nation" guerft erfchien, ift, wie bie ©erlaadhonblung in einer

ftu&note mitteilt, bie ©eranlaffung gewefen, „bie beutfdje Wudgabc oon ©roce
au übernehmen". 2)aft fie baburd) bted SBerf ben metteftcn Greifen unfered

Golfer zugänglich gemalt hat, ift ein wirflidjed ©erbienft, für bad trjr auf«

richtiger unb anerfennenber $anf gebührt. $enn nach etngehenber unb forg-

fältiger ©ejdjäftigung mit biefem ©uche fann id) Sart^d Urteil nur betätigen:

„3$ hQDC bitftjt'r np cti fein ©ud) über Sübafrifa entbedt, bad midi anfehaulicher

unb, wie irfi glaube, zuoerläffiger über fübafrifanifche ©erhältniffe unterridjtet

hätte". 3ebem, ber irgenb ein ^"tereffe an Sübafrifa tyat, fann nur brtngenb

geraten werben, bie« Sud) jur #anb z" nehmen. Ed beruht auf eingeb,enben

©tubien unb oor aQem auf Beobachtungen, meiere ber weit gereifte ©erfaffer

im 3ab,re 1895 in Sübafrifa gemacht !mt. SBenn id) furz ben SBert unb bie

©ebeutuug bed 28erfed jufammenfäffen fofl, fo möchte id) ed bahin tljun: ber

©erfaffer gemährt und einen Einblid in ben eigentümlichen Entwidelungdgang
Sübafrifad unb jeigt, tote ade bie oer)d)iebenen babei in ©etracht fommenben
Momente an ihrem Seile bazu beigetragen haben, aud Sübafrifa bad z" machen,

wad ed augenblidlich ift. ©efonbere Änerfennung finbet bei und ©rttee natürlich

bedhalb, bafe er im gegenwärtigen ftriege bie ädmlb auf Seiten ber britifdjen

^Regierung fiebt. &ud) in biefem Stüd möchte ich ©arthd #ufjerung mir an-

eignen: „3<*med ©roce fyat biefer 3. Auflage feined ©uebed über Sübafrifa eine

Einleitung üoraudgefchidt, in ber er eine ftnalufe bed gegenwärtigen Srandoaal*
ftreited giebt, bie gerabe^u ald ein SWeifterftüd bezeichnet werben fann." —
SBoflte ich auf Einzelheiten eingehen, fo mürbe ich au *

i
ur Äritif einigen 9(nla§

haben; benn ©rttee ift Anhänger ber Eoolutiondtheorie. 2)od) hält er bamit

fehr jurüd unb nur hier unb ba blidt biefer Stanbpunft bed ©erfafferd in bem
©ud)e fd)üd)tem burd). hierauf führe ich ed auch jurüd, bafj fein Urteil über

bie SHiffton, bad Übrigend fehr anerfennenb ift, boch nicht ganz ^trifft. —
$ad SBerf zerfällt in 4 Seile: 9totur bed £anbed, ffap. 1—7; (iJefd)ichte bed

Sanbed, ftap. 8—12; Eine Üicife burd) Sübafrifa, ftap. 13—20; Einige füb-

afrifanifche Probleme, ftap. 21—27, oon benen Stop. 21: 9?eger unb SBeifee, unb
bie beiben lefoten: bie wirtschaftliche 3u 'unft Sübafrifad; ©ebanfen unb Sind-

blide in bie $ufunft, beionbered ^ntereffe erroeden.

2Me Überie^ung ift, abgefehen oon einigen Meinen Unebenheiten, trefflich-

2)ie Sludftattung bed ©uched oerbient 9lnerfennung; ftörenbe Ü)rudfehler höbe

ich nicfit gefunben, roie überhaupt nur wenige oorTommen. Sluf ben in 3e»^ 9

ber erften Seite will id) aber boch aufmerffam machen.

D. «. 9Rereneft), OTiffiond-Superintenbent a. 3). unb TOfiond^nfpeftor,
WtnioMö'Wtiao über bic ttrfceitdacoicte ber berliner eban-
aetttoen 9NtiftondocfeUf^aft f Berlin I. (^efeQfchaft zur $eför>

berung ber eoangelifdjen TOfioncn unter ben Reiben), in Sübafrifa,

Neulich- Cftafrifa, Sübdjina 03rooinz Äanton) unb Worbdjina (Äiautfdjou).

— 10 §aupt» unb zahlreiche 9iebenfarten mit audführlichem, erläuternbem

2eft. — ©erlin NO. 43, ©uchhanblung ber berliner eoangeliid)en

«ctffiondgcieüjchaft. — «ßreid geb. 6 maxi
^ad ift eine müheoolle, forgfältige unb zuoerläffige Arbeit, ber theologifdjen

^rafultät ber Orriebridj'SlUlhelmd-Unioerfität zu ©erlin iichcrlid) ein wiflfommener

3)anf für bie bem ©erfaffer oerlichene Söürbe eined 3?oftord ber Ihcologie.

^)ie fämtlich in buntem $rud hfrgcfteDten ttarten finb mahrhaft überfidjtlich

unb laffen einen jeben fid) leicht z""d)tfinben, unb geben mit ben zahlreichen

^ebenfarten einen trefflichen flnfchauungdunterricrjt. 9ln ber -vanb biefed Vitlad mit
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ber berliner TOtffton fid) $u befd)äftigen, ift roirflicrj eine ftreube, jumat bcr

$ru<f ber tarnen aufjerorbentlid) beutlid) ift unb bie Slugen ni<$t anftrengt.

3>er erläuternbc £cjt ift bünbig unb giebt foroofjl in ben „SlÜgcmeineS" betitelten

teilen als aud) in ben „2>ie berliner SJiiffionSftationcn" auf bem betreffenben

(Gebiete übertriebenen $lbfd)nitten bie Jpauptbatcn. $er ücrctjrte Berfaffcr fyat

feiner ©efellfifjaft, ben SJtiifionSfreunbcn unb ber SBiffcnfdjaft mit feiner «rbeit

einen mertooUcn Tienft geleiftct. -er.

Srbmatttt Ä. «rftaefer, $ireftor ber beutfcfjen outor. 3 rfmie in ©alafr, Tic
(*r*ter>urtft ber beittfd»en 3ugenb im ftuftlattbe. Sin päbago-

güdje* $anb- unb Sefebud) für ©Hern, ©djuloorftetjer, £eljrer, ©ouoernanten
unb fonftige ©rjiefjer. Seipjig, Verlag Don 9faimunb ©erwarb. *ßrei$

3,«0 brofet)., 4,50 m. in Stob, geb., 5,50 9R. fiuruöauSgabe in

Saffian geb.

2>aö SBud), in$befonberc für beutfefce dltern im SluSlaubc getrieben,
jollte in feinem beutfdjen £>aufe baiclbft fehlen. 63 fann aber aud) aüen (Eltern

in unferem SSatertanbe als ein oortrefflidjer Seitfaben jur Qrraiefjung ber ftinber

auf« roärmfte empfohlen werben. $n gebrängter tffir$e giebt eS auf pfndjolo-

flifcfjcr ©runblagc liieret praftifetje Anleitung unb jtuar einmal, bafj bieje fid)

förperlid) fräftig cntroideln unb $u tüchtigen (Srjaraftercn ^eranbilben fiJnnen,

bann aber aud), bafj fie mit bem regten beutfdj-üaterlänbifdjen ©ctfte erfüllt

merben, rocldjer attetit tynen bie ftäljigfeit giebt, ifnr 5)eutidjtum im SluSlanbc

ju ermatten. Älagt man mit Siedl : fo üielfad) über bie (Entbeutfd)ung bcr fjeran-

roaebfenben ^ugenb im 9lu»lanbc, tjicr merben ben beutfeben ^amilienüätern im
9lu3tanbe Littel unb Söege gezeigt $ur bcutfdjen ©r^ieljung iljrer ftinber im

taufe mie ^ur ©rünbung Don Scbulgemeiuben unb $ur WuSgeftaltung be* ganzen
djulmefene überhaupt. 6omit fönnen mir biefer ocrbicnftoollen Schrift nur

bie roeitefte Verbreitung roünfdjen. 0.

£ubtt>ig b. (fcftorff, Sflajor im ©rogen ©eneralftab, $er tturettfrieg in
«übafrifa. (?rfte Lieferung mit 4 Jcftifi^en unb 2 Starten. (&. <5.

Mittler <fc Sotin. 1900. 1,80 TO-

3)ie oorliegenbe $arftellung be$ VurcnfriegeS f)at {ebenfalls ba« für ficrj,

bajj irjr Verfaffcr, mit ben fübafrifanifdjen Vcrljältniffen oertraut, für eine richtige

objeftiöe SBürbigung ber beiben Parteien bie befte ©runblage befifet, unb feine

fur,*,e (Sr/araftcrtmf be3 ©elänbeS unb ber 33cioof)ner be$ »rieg* : riiai!iHcun
,

y mad)t

ben frifdjen (Jinbrurf bc8 aud perfönlidjer Kenntnis ©cfdjriebenen. ©ejügltd) ber

friegerifdjen <£rcigni|"fe ift aber (Sftorff auf biefclben mangelhaften CueUcn be»

i'duanft, mie anbere Bearbeiter; unb er lägt fid) (eiber aud) almlid'c, auö mdi:

binreiebcnb fritif(t)er $enu|;ung entfpringenbe Angaben eutfcb^lüpfeu, mie jene.

6r läßt 3. 93. 9Jcett)iten am 2:J. 9Jooember 00m Crange 9iiücr aufbrechen unb —
nad) 90 Kilometer «ücarfd) — beim Xage^grauen be^fclben $age« bie «uren
bei ©elmont angreifen, ^en fritifdjen »emertungen fann man nur ^uftimmen.

tjrobeniu«.

Tao 9Deer nt* Cncae bcr ^dltergrd^e. Sine politifcf) - geograp^ifc^e

Stubie oon ^rtebrt^ tHa^cl. Clbcnbourg, 9Jcünd)en unb fieipjig.

1,20 «i.

3>er allbefannte Verfaffer ber)anbclt in ber ©roferjüre bie fulturgefcbicbtlicfte

©cbeutung beö ^Jcecre« unb bie geograpb,ücl)en ©runblagen ber ©cetjerrjdjaft.

Tlan fönnte bie Schrift al3 eine geiftoolle mificnfdjaftücfje ©egrünbung unb Er-
läuterung bc» faiferlicben 25orte8 betradjten: „liniere 3uJ«"ft lieqt auf bem
2Ba|fcr", beim Matycl meift naef), bag bie ©rogmadjtftellung in 3urunft an bie

Beteiligung an bcr Secrjerrfcfjnft gebunben ift, unb nur eine Nation, melctje

le(itcre mit einer ftarfen Üanbmadit uerbinbet, nod) bie 9lu*fid)t fjat, eine gefc^ic^t'

lidje Bcbeutung fid) ^u mab,rcn, ja, bafc man tilnftig mebr nod) aU beute in

bcr Beljcrr)d)ung beä 3Jcecrcö einen ber mefcntlicbften ©rünbe ber ©röße ber

^lUUfcr anerfennen mirb. grrobcniu*.
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Saraul einzeln:

I. ©anb: 9lmerifa.
1. Abteilung: J)ie (gitimoi in QJrönlanb unb i'abrabor.

2. m $ie ftnbianer in 9?orb- unb Süb»9lmcnfa.
3. „ $ie Weger in SBeft-^nbien unb <süb-9lmerifa.

II. 93anb: Äfrifa.
1. Abteilung: %'\t befreiten unb bie freien 9Jeger in SBeft-Wfrifa.

2. „ $ie «ölferftämme 6ü>9lfrifa«.

3. „ $a* fteftlanb unb bie ^nfeln Don Dft-Hfrifa.

III. ©anb: Vlfien.

L Abteilung: SBorber-^nbien.

2. „ (Eetjlon unb $inter-3nbien.

3. „ (Xt)ina unb ^ayan.

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: $er inbifdjc 9lrd)ipel.

2. „
s#olDncficn, 92eufcelanb unb TOifronefien.

3. „ TOelanefien unb 9luftralien.

SHegifier $u «anb I—IV.

1 TO. 20 IM.

2 TO. 40 $f.
2 TO.

2 TO.

3 TO.

1 TO. 60 <Uf.

3 TO. 60 <ßf.

2 TO.

3 TO. 60 $f.

3 TO.

3 TO. 60 W.
3 TO.

60 $f.

Tor 9ieid)tum be3 Kerles, foroo^I an miifiond* unb religionSgefcfjichtlichem,

wie namentlich aud) an et^nographifc^eni Inhalt, giebt biefem bafmbreerjenben

SBerfe einen bauemben SBert, roenn aud) einzelne Barrien burd) bie neuefte ©nt»

roidclung ber TOiffion überholt fein mögen. Um bie ftnfdjaffung biefe$ namhaften

XJibliothefroerfeS ju erteiltem, ^aben mir ben <prei3 be3 oollftänbigen SBerfcS

auf 20 1K. ermäßigt. (Sinjelne $änbe behalten ben bisherigen il m-<. i

o • •

fclrrju ift erj^irnen:

tiritnbematttt, D. it., lic ©ntwicflung ber coangetifrhen TOiffion in bem
Icntcu v̂ al)r \ct)iit . Sin Beitrag $ur TOifftondgeidudjte, jugleid) aU Crrgan^ungS-

banb 5ur ^weiten Auflage ber „SM einen TOiffionSbibHothe!". 1890.

$rei« ge^ 3 TO. 60 $f.

Turd) biefen CrrgänaungSbanb mirb bie „Kleine TOifftonSbibtiothet" bi3 an

bie ©egenmart fortgeführt. Q& befteht bie Wbfidit, ähnliche Srgän^ungdbänbe

in angemeffenen 3n»irf)cnräumen folge« $u laffen.
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Qie <Sinfü()rung öer JlrdeitepfTidtf in t>en

Portugiesen ^ofonicn.
SJom Herausgeber.

„3)eutfcheu Äolonialblatt" 9cr. 11 oom 1. Qunt er.,

<5. 423
ff. ift bic burd) föniglic^ed $efret Dom 9. Wooember 1899

eingeführte, „35orfdjrift, betreffenb bie Arbeit ber ©ingeborenen in

ben portuqiefifdjen Kolonien" abgebrudt. $)ie 5ra9c/ welche baS

Portugiese ©taatsfefretariat ber SRarine unb ber Kolonien ht

ben 64 ärtifeln biefer S3orfchrift ju löfen gefudjt hat ift für

alle ftolonien, wem fie aud) gehören mögen, oon ber allergrößten

Söebeutung. Slugenblidlid) ift fic für und in Kamerun gerabeju

brennenb. *) S3on it)rcr Söfung l)ängt nidjt weniger als alles ab.

$5enn entweber wirb bie Arbeiterfrage befriebigenb gelöft, ober eS

bleibt reinweg auSgefdjloffen, bafj unfere Kolonien fid> gebeihlidj

entwitfefn. ©o haben wir ein fcr)r lebhafte« ^ntereffe baran,

Kenntnis ju nehmen, wie in anberen flolonialftaaten bie Söfung
üerfuajt nrirb, unb bie getroffenen ÜTcafenahmen unb öeftimmungen

auf ihren ©ert $u prüfen.

£)er grunblegenbe Slrtifel 1 ber genannten porlugiefifdjen 95er*

orbnung lautet: „2tHe (Eingeborenen ber überfeeifd)en portugieftfdjen

SBefifcungcn haben bie moralifd)e unb gefefclidje Verpflichtung Danach

3u ftreben, burd) ihre Arbeit bie 3Jhttel $u erwerben, bie $u ihrem

Unterhalt unb jur Verbefferung trjrcr eigenen fojialen Sage
erforberlidj fmb."

„6ie tonnen naa) freier 2öaf)l entfReiben, auf welche SBeifc

fic biefe Verpflichtung erfüllen wollen; erfüllen fie biefc aber nicht

auf irgenb eine Söeife, fo tann bie $3ef)örbe fie gii bereu Erfüllung

fingen.

"

(Erfüllt fofl biefe Verpflichtung fein oon allen irgenbwie

begüterten, ben #anbeltreibenben, Ätinftlern, Beamten unb $>anb*

wertem, beren (Einnahmen ihre (Erjftens ftchern; weiter oon benen,

welche auf eigene Rechnung Sanbparjellen oon einer beftimmten

Au^beljnung bebauen, ober bie eine gewiffe Anja^l ©äume ober

^flan^en, welche SluSfuhrartifel ber ^rooinj hervorbringen, gepflanjt

^aben unb 3U fultioieren fortfahren"; enblich oon benen, „welche

gegen ©ehalt ober Sohn wenigftens eine oeftimmte Änjahl öon
Monaten im $ahre arbeiten", («rtifel 2). — Stad) fcrtifel 3 fmb
neben anberen bie JJrauen, „<ßerfonen, bie älter als 60 ober jünger

als 14 Qafjre finb" unb bie „Häuptlinge unb Drögen ber (Sin*

geborenen, welche burd) bie Vchörbc als foldje anertannt {mb",

*) 2)a& aud) in S)euti'd)-Dftafrifa SB. bie Arbeiterfrage nod) nieftt befriebigenb

oelöft ift, ^eiflt neuerbingS bet (Hcid)äftsbcrirf»t ber wUfambara-ftaffeebau«@efea-

febaft" für 1899. Sie befdjäftigte auf ifjren Plantagen unter 4 iaoonifdjen 9luf»

feiern im $ur(bfdjnitt 248 eingeborene SRänner, 70 grauen unb 4 Äinbcr. $ie

©efdjoffung ober biefer Slrbeitärräfte mad)t nod) wie oor 3Rüf)e.

15
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üon ber S(rbcit«üerpflichtung au«gefd)i offen. SXiicJjt erfüllt gilt bie

ArbcitSücrpflichtung nad) ftrtifel 4, wenn ein eingeborener „btefe

währeub be£ lefctüerfloffenen bürgerlichen Qafjre« nicht auf irgenb

eine ber in Slrtifel 2 angegebenen Arten erfüllt \)at unb bafür nicht

einen £)inberungSgruub angeben fanu, ber auf Stranffjeit, öffentlichen

^ienft ober hühcvcr bemalt beruht". erleichtern gefudjt wirb

bie ArbeitSüerpflichtung bnrdf) Artifel 5. Danach „erlaubt ber

(Staat, ba§ in allen überfeeifdjen *|koüinjen, wo cS unbefe&te,

unbebaute unb feinem befonberen gweefe bienenbe öffentliche ßänbereieu

giebt, bie eingeborenen nach bem im gegenwärtigen ©efc{3 feft»

gefegten Bebingungen ^Sarjellen biefer £änbereien befefoen unb bie

Sflulniejjung baoon haben, inbem fte fich bafelbft nieberlaffen unb

fte bebauen". 3nbc« gilt biefc Berechtigung nur für bie ©in«

geborenen, „bie fein unbewegliche« eigentum im ©evte üon meljr

al« 50 SDfilrei«*) befreit; auch barf bie betreffenbe fläche nicht

größer al« 1 ha fein".

Qn ben Artifeln 6—11 werben bie fechte unb Verpflichtungen

behanbelt, welche bie erwähnte Befefcung eine« ©tücfc« fianb für

ben betreffenben eingeborenen mit ftdj bringen foll. ^Rechtmäßig

wirb bie Befcfcung burch bie Bebauung üon *wei dritteln be«

befehlen (Gebietes unb burch oc" gewohnheitsmäßigen Aufenthalt

be« Befcfeenben auf biefem ©ebiet. fiängere Abroefenljeit als 1 3al;r,

fowie bie Unterlaffung ber Bebauung flieht ben Berluft be« ®runb«

ftücf« nach fich- 5)er Betreffenbe „foll burch °*c Verwaltung«»

bcljörbc barau« ücrtricbcu werben

"

# eine üftajjregcl, bie auch eintritt,

wenn er 3 3af)rc lang bie nach Ablauf be« 5. BefefcungSjahrc«

beginneube ©teuer nicht befahlt. „9iach 20 fahren erwirbt ber

Auftebler, ber ftets feine Verpflichtung als folcher erfüllt hat, ba«
ooUe eigentum be« ©runbftiicfd" , welche« aber im gaüe feine«

oorher cintretenben Xobe« „ungeteilt mit allen burch bie Bcfefcung

erworbenen fechten feinen erben in auffteigenber ober abfteigeuber

Sinie aufällt, wenn biefc ftch baju üerftehen, bie fiänbereien $u

btbantn unb gu bewohnen", ©runbfteucr wirb nur üon ben in

üolle« eigentum übergegangeneu ©runbftücfen erhoben. Au«brüctlich

befreit werben bie ©taatSanficbler „1. üon ber Dienftpflicht in ber

Armee ober *ßoli$citruppe; 2. üon ber jwangSwcifen Arbeit; 3. üon
ber ffiequirieruug burch °i c Bchörben, um al« Bootsleute ober

Iräger ju bienen", jeboch fmb fie gehalten, „bie eingeborenen

Häuptlinge ober Ärieg«anführer, üon benen fie abhängen, bei ben

friegerifchen ©treifjügen ju begleiten, welche biefe auf Befehl ber

auftänbigen Beljörbcu unternehmen" (Artifel 7). Qu Artifel 8—11
wirb bie entfdjäbigung fcftgefefct, welche folgen Anfteblern gewährt
werben muß, benen au« irgenb einem triftigen, b. h- &on *>cx

Bchövbc anerfanuten ober feftgefe&tcn ®runbc *ba« befefctc ®runb.
ftücf abgenommen wirb.

*) 1 mixeii = 4,5375 TOf.
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Der Artifel 12 oerpflid)tet „bie $rei«ocrwalter unb bie bürger-

lichen unb ÜJJilitärbeamten , bic Verwaltungsuorftänbc beftimmter

Gebietsteile finb, bie Eingeborenen jur Arbeit ju ermuntern". Qu
bem 3roecfe wirb ihnen eine ziemlich rucitger)cnbe gefefcliche 3"ftänbig*

feit juerfannt: Anweifung §u befefcenber ©mnbftücfe, Überwachung

ber beu Anfieblern obliegcuben Verpflichtungen, Au«weifung ber*

jenigen, welche benfelben nicht nachfommen, Einziehung ber ©teuern,

Schlichtung uon ©treitigfcitcn, „welche gttriföen Anfieblern bezüglid)

ber Don ihnen bcfefcten Sänbereien, beren Grenzen unb ihres grucht*

ertrage« entfteheu" u. a. Artifcl 13 regelt ba* Grunbbuchwefen ber

Auftebelungen.

Der jweite Zeil be« Gejefce«, Artifel 14—30, f;anbclt oon ben

Eingeborenen, welche ihrer Arbeit«oerpflid)tung burch perföulidjc

Dienftleiftungen nachfommen wollen.

Artifcl 14 beftimmt: „Die Eingeborenen ber portugieftfcr)en

überfceifdjen Vehlingen \)abax bad stecht, nach ihrem Gutbünfen

Dienftoerträge einzugehen". „Ungiltig ftnb bie Verträge: 1. bic

511 einer Dienftleiftung für länger als 5 Qaljre oerpflichten; 2. bic

ben Dicnftherrn oon ber Verpflichtung befreien, bem Dienenben

eine beftimmte Gclbentfcfjäbigung 311 gewähren; 3. bie ben Dienft-

herrn ermächtigen, ben DieuenDen förpcrlich zu züchtigen; 4. bic

ben Dienenben an ber Ausübung oon gcfe&licrjen fechten hebern,

ober ihn z" .^anbtungeu ocrpflichten, mcldje ba« Gefefc oerbietet;

5. bic 31t Dienfteu oerpflichten, bie für ben, ber fie leiftet, eine

offenbare Gefahr ober einen bebeutenben <Sd)abeu in ftfh fc^licgen*
1

.

Die folgeubcu Artifcl enthalten Veftimmungcn barüber, welche

Dienftoerträge unter Zuziehung ber Vehörbc abgesoffen werben

muffen unb wcld)c fteftfe&ungen barin unumgänglich ftitb. „Die
einjigen juftäubigen Vehörben, bic bei ber Abfchliefjuug eine« Ver*

trage« über Dienftleiftung ber Eingeborenen mitwirfen fönnen, ftnb

bie Anwälte für Dicnenbe unb Anficblcr unb ihre Beauftragten.

"

Unter ben erwähnten Jcftfcfcungen finb befonber« wichtig biejenigen,

welche bie Pflichten unb fechte ber Arbeitgeber gegenüber ben

Dienenben betreffen. $eber Vertrag über Dienftleiftuugen mujj

banach enthalten: bie Verpflichtung be« Dicnftherrn, „1. bem
Dienenben ,£)ilfe zu leiftcu ober il;n bchanbcln 51t (äffen, wenn er

franf wirb ober nicht fclbft für fiel; forgen fann, ober wenn er

feine Jamilie an bem Orte hat, wo er wohnt, noch fonftige £>ilf$*

mittel befifct; 2. unter cutfpredjcnbcm Lohnabzug für beu Unterhalt

bc« Dienenben ju fovgcn, fall« an bem Ort, wo er bient, eine

^ahrung«not entfteljtj 3. ihm gcfuube Wohnung unb gcfuube unb

reichliche Nahrung §it gewähren, wenn er fich oerpflichtet fürt, il)it

ZU beföftigen unb il)m Unterfunft zu gewähren; 4. fid) gewiffeuhaft

ju enthalten, ihn bireft ober inbireft )U zwingen, bem Dicnftherrn

ober feineu Agenten irgenb weldjc Sparen abzufaufeu, bie er braucht

ober mit benen er fid) ju oerfehen wünfdjt; 5. ihm nicht beu Sohn
ober einen £eil baoon einzubeljaltcn, nod) unter irgenb einem Vor*

15*
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waube fid) eines ®egenftanbe£, ber bem Dienenben gehört,

bemächtigen." Qm allgemeinen beftimmt Ärtifel 18, bafj bie Dienft«

geber ber Söctjörbc gegenüber oerantwortlid) ftnb, „auch bie ftttlid)en

Pflichten einer wohlwottenben Veoormunbung gegenüber ben (Sin»

geborenen $u erfüllen nnb alle möglichen Littel an3uwcnbcn, nm
beren ©raiehung ju oerbeffern. (Sie füllen fic babei mit SWafj

3ured)tweifen, als wenn fte Äinbcr mären". „Qn biefem «Sinne

fönnen bie örtlichen Vorfdjriften beftimmen, baß bie Dtenftf)erren,

meiere oielc Arbeiter befd)äftigen, befonbere Littel für beren geiftige

unb fittlidje Veroottfornrnnung, §nm Söeifpiel burd) <Sd)uIc nnb
^Religionsunterricht , anfwenben." Dem gegenüber erhalten bie

Dienftherreu, fofern ber Dienftoertrag r»or ber S3ef)örbe abgefd)loffcu

ift, auch folgenbe 9ted)te, um „bie (Erfüllung ber oon ben Diencubcn

eingegangenen Verpflichtung 31t fiebern ober innerhalb bcS (ScfefccS

gegen bie Nichterfüllung biefer Verpflichtung uorjugehen": „1. bie

Dicnenben, bie ftd) gegen baS <Strafgefefc oergangen haben, feft^u-

nehmen unb fofort al« (befangene ber VcrmaltungSbehörbe 3U3uführcn;

2. unter Sluwcnbung ber hierfür notmenbigen Littel 3U Derl)inbern,

baß biefelben oor Ablauf ihre« Vertrage« entweichen, falls fte nicht

einen berechtigten ®runb h^ben, ftd) 311 entfernen, unb fie nad)

etma erfolgter (Sutmeichung wieber einjufaugen; 3. ben Anmalten

unb ihren Beauftragten biejenigen Diencnben oorjuführen, bie nad)

erfolgter ©ntwetchung mieber eingefangen finb, bie fid) 31t arbeiten

meigem ober bie einen Schaben, ben fte oerurfadjt haben unb

erfefcen müffen, ju erfefcen fid) meigern; 4. fowohl mährenb als

außerhalb ber $lrbeit$$eit biejenigen unter Vewadjung 311 halten,

bie 311 entweichen r»erfud)t ober beutlid) bie 'äbficht funbgegeben

haben, bieS 31t thun; 5. fie in maßoollcr Söeife für Vergehen 31t

beftrafen unb bie nötigen Vorkehrungen 311 treffen, um fie oon ber

Xrunffud)t, bem Spiel unb anberen &afteru unb üblen ©cwohn*
heiteu abzuteufen, bie ihnen fdnueren förperlidjcn ober ftttlictjcn

Schaben anfügen fönnten. (§ 1). @S ift iubeffen ben Dicnftfjerren

ausbrücflid) oerboten, bie Dicncubcn 3U mißhanbeln, fte an ungefuubcn

Orten in ®cmal)rfam 311 t)fltou, ihnen $)anbfcffeln, fyußcifcii, ,£)alö*

eifen ober fDuftige (Geräte auaulegen, bie ihnen bie VcmeguugS*
freiljeit nehmen, ihnen bie Nahrung 311 etlichen unb buret) Soiptt*

ab3üge ®elbftrafen auf3uerlegcu". Die hier angegebenen Vefugniffc

ftehen jebod) nad) § 2 biefeS SlrtifelS nur ben Dicufthcrrcit 31t,

welche ben Dicnftoertrag oor ber Vef)örbc abgefd)loffeu h^ben.

Die anberen „haben "üer 0 ^ e Dteucnben unb gegen biefe nur bie»

jenigen ftedjte, bie ihnen baS portugicfifdjc bürgerliche ®efefcbud)

3uerfenut".

Die Anwälte ftnb bie uuterftc ®erid)tsinftait3 in be3ttg auf bie

unter si)iitwirfung ber StaatSbcljörbc abgefchloffeneu Verträge. (Sic

haben ab3tturtcilen unb 3U beftrafen eine SRcifje oon Vergehen,

weldje ciuerfeits oon ben Dienftljerrcu, anbererfeits oon ben Diencnbcu
begangen werben. Unter beucn ber erfteren Slrt finb befonbcrS
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hervorzuheben: „Nichtbezahlung bcr ben Dicnenben gefchulbeten

Söhne; zwangSweife ftefthaltung; fd)led)te Behanblung u. a." ?lls

oon ben Anwälten abjuitrtcilcnbe Vergehen bcr Dienenben werben

aufgeführt: n a) ©ntweichung, nicht gerechtfertigt burd) einen triftigen

®runb, ben CDicnft zu oerlaffen; b) KrbeitSoerwcigeruug; c) ^art*

naefiger Ungehorfam ober Unbotmäfjigteit, bie nidjt oon (Semalt*

traten gegen bie *ßcrfon ober oon @aa)bcfd)äbigung begleitet finb;

d) eingewurzelte fiafter ober fd)led>te Angewohnheiten, bie Arbeits-

unfähigkeit ^croorrufen ober ©d)aben herbeiführen". Der 9ieft

biefeö zweiten AbfchnittS (Artifel 21—30) ^anbclt u. a. namentlich

oon Verbot ober ^ulaffung oon Arbeit bcr ©ingeborenen außerhalb

ihres ®ericf)tSbezirfS ober ber portugiefiühen Kolonie.

Der britte unb oierte 2tbfd)nitt ber Söorfc^rift haben bie

Zwangsarbeit (Artifel 31—51) unb bie VefferungSarbeit (Ärtifel

52—64) zum (Segenftanb.

3öir geben furz bie grunblegenben Veftimmungen : Artifel 31.

„Die ber Arbeitspflicht unterliegenben eingeborenen, bie biefer

Verpflichtung nicht freiwillig . . . nachfommen, füllen oon ber 33er-

maltuugsbehörbe bie Söeifung erhalten, im Dicufte beS Staates,

ber dtemeinben ober oon ^Srioatperfonen ju arbeiten, oorauSgefefct,

baß ihnen bie Vehörbe fold^c Arbeit uerfc^affen fonn. (behorchen

fic einer biesbezüglichen Aufforbcrung nicht, fo tonnen fte gelungen
werben, ihr Solge ju leiften. . Artifel 32. „Die ßroangSmittel,

bie bie VermaltungSbehörbc auwenben barf, . . . finb auSfchlieftlich

bie folgenben: a) bie Übertreter, nötigenfalls unter Vebecfung, oor

ftd) zu rufen, ihnen bie Verpflichtung, bereu Erfüllung oon ihnen

verlangt wirb, zu erflären unb fte wegen Nichterfüllung berfelbeu

Zu oermahnen; b) fte unter Beobachtung bcr nötigen VorftchtS*

maßregeln, um ihre (Jntweichung ju oerhinbern, nach ocn Orten

führen 311 laffen, wo ihnen Arbeit angewiefen worben ift; c) fte

ben Beamten beS Staates, bcr ®emeinben ober ben Dieuftherren

vorzuführen, ober oorführen §u laffen." . . Artifel 33. „Die (Ein*

geboreneu, bie ber Aufforberung nicht folgen unb fich ben burch bie

Artifcl 31 unb 32 erlaubten Zwangsmitteln wiberfefcen unb fic

unwirffam machen, biejenigen, bie oon bcn Orten, wo ihnen Arbeit

gegeben worben ift, entweichen, biejenigen, bie nach ber Vorführung
bei ben Dieufthcrren fich weigern, bie angebotene Arbeit zu tl)un,

werben bcn Kuwait für Dicncnbe ober einem feiner Beauftragten über*

wiefen, um ju VefferuugSarbeit verurteilt 511 werben."

Das Urteil über biefe Vorfdjrift fann lebiglia) ablehncnb unb

oerwerfenb lauten. @S ift freilid) nicht ju leugnen, baß cS ein

ftulturfortfdjritt ift, wenn bie (Eingeborenen für regelmäßige Arbeit

gewonnen werben. Aber ber 3Beg, welchen bic portugiefi}d)c

Regierung in biefer „Vorfchrift" ciugcfchlagcn hat, ift bcr benfbar

unangeineffenfte, um feinen fd)ärfcrcn AuSbrucf 51t gebrauchen. öS
ift auch toorauSflufcfjen, baß er nicht 51t bem gewünfehten SHcfultat

führen wirb. Durd) ein Arbeitsgeber wirb man niemals bie (Sin*
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geborenen jnr Arbeit fingen fbnnen. And) burd) bie« ®efefc

wirb c« nidjt gelingen. Denn c« fehlt in ifjm jebe« Äquioalent,

welche« ben Eingeborenen bie ihnen al« ein SNeuc« auferlegte $er*

pflid)tung annehmbar erfdjeinen laffcn fönnte. 3u ben Augen ber

eingeborenen muß bie« ©efefc lebiglid) alö ein 3>crfud) erfreuten,

fte unter eine biöljcr ihnen unbefannte Art oon ©flaoerei ju fncd)ten.

Die neue 5?orfd)rift oom 9. Sttooember 18'. 9 jeigt, baß bie

portugiefifd)e ^Regierung nod) immer bcnfelben Stanbpunft in ber

Gingeborencnpolitif einnimmt, ben fte bereit« oor mehr al« Rimbert

fahren betätigte, mie folgenbe 9coti$ beweift.*) Durdj ein Reglement

oom 3. SDJat i757, welche« erft für SDfaranfjao unb *ßara erlaffen,

aber fd)on am 17. Auguft 1758 für gan^ Sörafilien in Straft gefegt

würbe, regelte ber bamalige leitenbe portugicfifdje SWinifter *ßombal ein«

gefjenb bie Sage ber ^nbianer. An ber ©pifce ber 95 Paragraphen
mürbe ber ©runbfafc au«gefprod)en: „Alle Qnbianer follen frei unb

erjmicrt oon jeber ©flaoerei fein, foflen nad) ihrem ©utbünfen

über iljre ^erfon unb £abe oerfügen fbnnen, nur ben allgemeinen

®cfcfecn gehorchen unb alle (5()ren, ^rioilegien unb Freiheiten gleich

ben übrigen Untertanen genießen oljne Aufnahme unb llntcrfdiieb".

Da^u bemerft Dr. Zimmermann: „2£ärc e« ben portugicftfdjen

SOcae^tljabern ooücr ©ruft mit ihren Immancn (Jrflärungen gemefen,

fo hätte ba« ®efcfc nidjt Diel weitere Paragraphen jn befifcen braudjen.

Aber ^ßombal unb feine Berater waren burdjau« nid)t genullt, nun*

mehr auf alle Dicnftc ber eingeborenen ju Oermten. Die $>crorbnuug

beftimmte oiclmchr weiterhin, baß alle Qnbiancr äWifd)en bem 13. unb

60. 3ahrc alljährlich 6 SDionatc gegen einen beftimmten 2oI)n ben Solo*

niften bienen müßten. Außerbcm follten fie fortan gleich ben Steißen

alljährlich oon aflen ihren ©rjeugniffen ber Regierung ben lehnten

jahlen. Den neu ernannten eigenen ©emeinbebehörben würbe in

jebem Dorfe ein weißer Direftor zugeteilt, bem fehr weitgehenbe

Aufficht^red)te juftanben. Diefe ^Beamten follten allcrbing« nach

bem ($efefce alle möglichen guten (£haraftereigenfd)aftcn beftfccu,

aber e« war natürlich nicht gefagt, wo folche trefflichen 9Hänner

}U finben wären. Die Qubiancr mußten biefe Direftoren burch ein

Sechstel beffen, wa« fte über ihren SBebarf erzeugten, befolben!"

Dic2?crorbnung au« ber 3)fitte be« 18. i)ai banach eine auf*

fallenbc ?lhnlid)fcit mit ber oom (*nbc bc« 19. ^ahrljunbert«. Der
$md beiber ift, nicht ben Eingeborenen eine ©ofjlthat $u erweifen,

fonbern fte im Qntcreffe, fei e« ber Kolonien unb ihrer Regierung,

fei e« ber weißen piantagcnbeftfccr :c., in benfelben auf legalem ©cge
möglid)ft auszubeuten, ©tt haben 311 unferer ftolouialregicrung

ba« Vertrauen, baß fie in ber Regelung ber Arbeiterfrage in

unferen £d)u$gcbieten ber portugiefifchen Regierung nicht folgen wirb.

*) (Yolßcnbe ift entnommen unb aum Jeil gittert au«: Dr. 3tmmer-
mann, Tie ftolonialpolitif Portugal« unb Spanien«, ©erlin, (5. S. SRittler

unb Sotin, 18%, 8. 156.
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Pie $,aqe ber Tßabaqaffen unter bet
fransöftfeften J>errfd)aft.

Qaf)ie 1895 fyat Sranfreich 3flabaga$far erobert.

3a^re 1896 erflärten bie franjofifeften Kammern bie „^erlc beS

Qnbifchen D^eanS" jur Kolonie. Die golgen ber Sefifcergreifung

waren nichts weniger als eine 2öohltf)at für bie 3)fabagaffen. Sftur

mit ben äujjerften Maßregeln mar es bem thatfräfttgen General*

®ouoerneur ©alltem, „ber freilief) in ber 8Ba$( feiner bittet meber

©ewiffeuSbebenfen noch föücfftchten fennt,"*) möglich, bie fran^öflfc^e

^errfdjaft $ur Stnerfennung jn bringen unb im Saufe ber Qtxt

einigermaßen georbuete .ßuftänbe fjerjuftetten. SBieoiel Unheil in

ber SlnfangSjeit ber franjöftfdjen £errfdjaft befonberS bie unfinnige

(Stellung ber leitenben ^ßerfönlichfeiten ben üerfd)iebenen 3ftifftonen

gegenüber, b. % bie üerblenbete SBeoorsugung ber Qefuiten an-

gerichtet hat, mirb bisher faum jemanb üergeffen haben.**)

©eitler t)at fid) nun in ber %\)di manches geäubert. Qm
®ropen unb (fangen finb georbnete 3uftänbe herbeigeführt; e8 ift

bereits manche« für bie (Erfdjliefjung bc8 fianbeS burd) 35kgebauten,

Anlage ton (Sifenbahn* unb Telegraphen *£tmcn u. bgl. gefd)ehcn;

ben üWtffionen gegenüber hat man angefangen, einen oernünftigeren

©tanbpunft einzunehmen, bleibt aud) noch »wie* ju tljun übrig

unb mufj noch *iele8 anberS werben, fo ift boch ein befcheibener

Anfang jur 93efferung gemacht. Unb boch füllt ba$ alles nicht in«

©etüictjt, wenn man auf bie Sage ber 9Wabagaffen fiefjt, in ber fie

fich unter ber Regierung be8 (Staates beftnben, ber als ©runbfafc

„Freiheit, (Gleichheit, 23rüberlid)feit" auf feine gähne getrieben hat.

©ie ift geratest ^immelfcr)reieub.

i)ie (Eroberung SftabagaSfarS ha* oer frcntjöftfdjcn SKepublit,

abgefehen oon ben zahlreichen Cpfern an 9ftenfd)enleben, gewaltige

Soften auferlegt. Sticht weniger als 151 Üftillioneu grcS. finb für

bie Qnfel in ben legten 4 fahren aufgewenbet worben. Äein SBunber,

baß man unter foldjen Umftanben ben üJkbagaffen gröfjtmöglidje

finanzielle Saften auferlegt. @o \)ai bie Qufel im Rechnungsjahre

1898 bie (Summe oon 7637 069 [Jrcä. — „barunter allein bireftc

©tcuern ber (Eingeborenen in ber £öhe Don 4264426 grcS." — auf*

bringen müffen, wobei 311 berürfftchtigen ift ba& ®allie'ni bie gefamte

Qnfelbeoölferung auf nur 4 SWiflioncn berechnet unb ber Sßcfteu

unb ber ©üben ber Qnfel noch feineSmcgS unter fieserer franjöftfchcr

Verwaltung fich befinbet.

*) $cr 3nf)alt bieicS 9lufiafce3 unb bie in il)m öorfommcnben (Sitate finb

entnommen aus „D. (Sk Sturze, $ic gegenwärtige £age in SKabagaäfar''. I. $a§
franiöüicfje Regiment, in ©ornedS ttüflem. ^iffion^eitfcf)rift. 1900. 3. 22 ff.

••) «gl. bte ©irren in 9Kabaga$rar „«frifa* 1897, 3. 119 ff.

16
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Solche Seiftung hat ftd) natürlich nur burd) brutale ^Maßnahmen
erpreffen laffen. „©o haben bie männlichen, im Hilter oon 16—60
Qafpren fteljenben Söctftmifarafa ber sßrooina Samataoe eine jährliche

Äopffteuer oon 7 grcS., unb ihre grauen uub Xöd)ter eine folchc

üon 3 grcS. ju jaulen. Qn Qmerina beträgt bie ftopffteuer für

bie männliche Seoölferung 3,5 grcS. ©aneben gehen aber noch eine

ganje Anzahl Abgaben oon ©ebäuben, föeisfelbern u. f. m. einher.

Enblid) ift jeber männliche eingeborene im Alter oon 16—60 fahren,
mit Ausnahme ber ©olbaten unb 3ollbcamten, jährlich ju 30 Sagen
— anfangs f)atte @allie'ni fogar 50 Jage beftimmt — gronbienft

für ftaatlic^e Qtütdt verpflichtet; gemiffe Kategorien oon Eingeborenen

fönnen ftdj gegen eine jährliche 3a *>Iun9 öon 15 5™S. an ©taats*

faffc oon biefer Verpflichtung freifaufen. Stenn nach Dem Wortlaut

beS ©efe^cd bie Arbeitspläne ber 311m gronbienft befohlenen auch

nicht über 5 ©tunben oon ihrem Heimatorte entfernt fein follen, fo

wirb boch in oielen gällen oon ben fran^öftfehen Offizieren unb

^Beamten wenig SHücfftcht barauf genommen. SBährenb ber gegen*

wärtigen friegerifchen Operationen auf ber Söeftfüfte befteht 3. SS.

für eine größere Anzahl Eingeborener aus $merina unb SJetfileo

ber gronbienft barin, baß ftc auf wochenlangen, bcfchwerlidjen

SWärfchen burch baS fieberreiche ©afalaoalanb eine 9flenge Xragc»

laften, OWunirion unb fiebenSmittel nach Dem bortigen SDcilitärpoften

3U transportieren haben."

9Wcht weniger arg wirb bie mabagafftfehe SJeoölferung in fttt*

lidjer $inftcht burch ^rc Gewalthaber mitgenommen. Um bie (Seelen*

jahl in ber Eentralproüins Qmerina 31t fteigern, „welche ©allie'ni

nach oe» oorläufigen Erhebungen auf 780000 ?<hä§t, hat er allen

über 25 $ahre a^c«/ unoerheirateten $ooa eine jährliche ©teuer

oon 15 grcS. unb beu unoerheirateten £ooamäbchen eine foIcr)c oon

7,5 grcS. auferlegt; baS 35orhanbenfein oon unehelichen (!) ober

aboptierten ^inbern befreit oon ber ©teuer, diejenigen jungen

$ooaoäter, welche minbcftenS ein eheliches &inb tyabcn, genießen

Befreiung 00m SWilitärbienft, mährenb benen, welche 5 eheliche Äinber

ihr eigen nennen, jeglicher groubienft erlnffen wirb. 9Bo in einer

^ooafamilie 7 Stinber oorhanben finb, foH eins oon ihnen auf ©taats*

toften ergogen werben unb fpäter irgenb eine Aufteilung erhalten/

Stenn biefe Sterorbnung nur nicht bie ©eftimmung enthielte,

burch welche eine Prämie auf bie Unftttlidjfeit g<fe$t mirb! Daburch
ift ftc nichts anbereS, als ein Attentat auf baS 3?olfStum ber maba*

gafftfehen ©tämme unb trägt fic üon oomhereiu ben ©tempel ber

Erfolgloftgfeit. $)a$u fommt, baß
f(
bie 9Wehrjal)l ber frangöfifchen

Beamten, ©olbaten unb ftoloniften mit ihrer unfittlichen£cbenS*
weife ben Eingeborenen ein fo böfcS SBcifpiel geben" unb bamit an

ihrem £eile bie ber SBorfchrift jugrunbe liegenbe gute Abftd}t oer*

eiteln. „öefonberS in Antananarioo unb in ben übrigen größeren

®arnifonorten fteht es in biefer $8e$iel)ung fchr traurig aus. ©nfte*

matifch w^b bie weibliche 3ugenb oerborben, unb es ift fchou fo
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weit gefommen, ba§ e« junge üftabagaifinnen für eine (£f)re anfetyen,

„^abiuirjasarja" ((Suropäerjrauen) $u werben, aud) wenn fie oon

ÜKonat $u SWonat, ja bisweilen fogar oon Söodje $u $öod)e iljre

©ebieter wedjfeln mttffen. Unter folajen SBerfjältniffen nimmt e«

nidjt fßunber, wenn nad) ®aüie*m$ eigener ©djäfcung 60—75°/o
ber ^ooabeoölferung frjpfjilitifd) fein foücn."

Unb ju bem aHen gefeilt fid) nodj ber grofje Übelftanb, bag

©aüie'ni, ber für feine ^3erfon ein abfoluter £cmperen$ler ift „unb

ber junefymenben Srunffud)t gern (Sinfyalt gebieten würbe, bod) bis*

l)er au« $ücfftdjtnaf)me auf ba« fidtalif^e Qntereffe nifyi (Ernft*

lidje« |um ©djufce ber eingeborenen SJeüölferung gegen ben (Spiri-

tuofeuimport unternommen" l;at.

$)a« ift bie Sage ber SDtobagaffen unter ber frangöfifcr)en $crr*

föafil Qu ber Üfjat, granfreidj t>at bisher mit großem Erfolge

Dafür geforgt, baj? feine neuen Untertanen bie foftfpieligcn, bemo»

raliftcrenben unb oerljeerenben Solgen ber europäifcfycn Kultur ju

fdjjmeden befommen! $em gegenüber fönnen bie äu&eren Arbeiten,

bie geleiftet bjw. in Angriff genommen ftub, nur in feljr befdjränftem

SDkfje al« äquivalent eiugefdjäfct werben.

92acf)gerabe ift man aber in Jranfreicty felbft bereit« auf bie

9D?ij$roirtfd>aft in ÜftabagaSfar aufmerffam geworben. <Sinb e« aua)

oor allem bie mirtfdjaftlidjen Solgen, welche ©eadjtnng gefunben

fjaben unb auf beren Slbftellung Eingearbeitet wirb, fo roirb e$

immerhin ein nid)t geringer (Gewinn für bie mabagaffifdje Sc«

oölferung fein, wenn fie in biefer SÖejieljung oon bem gegenwärtig

fo ferner auf il)r liegenben Qod) befreit wirb, übrigen wirb

es bie Arbeit nnb Aufgabe ber feiten« ber fransö|ifd)en Regierung

nod) f)eute bei aller offiziellen religiöfen Neutralität gering gefd)äfctcn

eoangelifd)en SWiffton fein, bie Eingeborenen je mcfjr unb meljr gegen

bie auf fie einbringenben fittlicfycn ®efal)ren unb <Sd)äben empftnblid)

unb roiberftanbsfäljig $u mad)en.

3?on ber eben ermahnten in Sranfrcidj fid) jeigenben ifteaftion

gegen bie 9)?ifjwirtfd)aft in üttabagaSfar giebt folgenber Slrtifel ber

„kolonialen 3citfc^rift"*) nähere StenntniS, burd) weldjen bie obigen

Sftitteilungen nod) jum £eil crgänjt b^w. oerftärft werben.

„$ie frartyöftf(f)e SRt&wirtitfiaft auf 9Jiabaga3lar beginnt bereits bie ein-

fid)tigeren Äreife ftranfreichS mit UnrotQett unb ©eforgniS xu erfüllen. So be-

fchaftigt ftch ba« ongefer)ene fran^öfifd)e ftachblatt „Journal des Economistes"
mit ben bortigen ßuftänben unb entnimmt bem „Echo de Madagascar", bo8

ftd) eine fdjonungdloie Äufbetfung ber bortigen unhaltbaren Skrhältniffe *ur Auf-

gabe gemacht fyat, eine Sdnlberung, in ber ei tjci&t: „$er 3Rabagaffe wirb er-

brüeft öon ben überma&igen Steuern ifioäfauf oom 9Rilitärbienft unb üon

ftronbienften, ®cbäubefteuer, SBiehfteucr, ^crfonalfteuer jc. i unb oermag nur mit

großer TOt)e feine Verpflichtungen gegen bie Regierung $u erfüöen. §at er

atte feine ©teuerfummeii bejaht, fo bleibt it)m nur fefjr wenig ®elb *um Sfaufe

eingeführter QJegenftänbe. Man betrachte zahlreiche Sanbbetoohner, unb man
wirb un« gern beiftimmen, ba& ber Eingeborene noch niemal* fo bürftig unb

*) Nr. 15, 6. 206.
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aebrüdt mar. So fann e$ nicf)t überrafdjen, bafj bic jpanbel^flefc^äfte mit eurooa

faft gleich ÜRuü geworben finb." Sluch ben 33er)örben finb bereit* Klagen unb

«Petitionen um 93efeitigung ber SRifjwirtfchaft augegangen So Reiben fdwn öor

SRonaten öO franflöfifche Sroloniftcn au3 jananarioo bem ©ouoerneur eine Pe-
tition $ugeljen Iaffen, in ber c& unter anberem lautet: „fBie mir alle, fo finb

audj Sie öon ber fdjrecflichen Sterblichteit unterrichtet, bie unter ben aum ftron-

bienft eingebogenen Arbeitern beim ©au ber fiinien jananarioo-Xamataöe unb
Xananarioo-'iiJfajunga Ijerrfcrjt. Sie hat in ben legten Monaten einen folgen Um-
fang angenommen, oafe in fur^em auch bie fräftige ©eoötferung ber hochgelegenen

Gbenen fo oerminbert fein toirb, bafe bie Äoloniften in biefen ©egenben, wo [\t

bod) bie meifte SluSfidjt auf erfolg haben, Weber $anbel8geichäftc, nod) flderbau,

nod) ^nouftrie treiben fönnen . . . 5>ie Eingeborenen finb über bic* infolge ber

fronen unb immermährenben Arbeiten fo fraftloS unb fchwach, bafj fie iefet offen

etflären, fie mürben ben Job ieber anberen $efcf}äftigung außer ber Bebauung
i^rcr gelber üor$iehen."

„$ie Petition .... menbet fi<h bann $ur SluSbilbung unb jum Serhalten

ber ftolonialbeamten mit folgenben ÜBorten: „$ie ©eamten werben oft fet)r

jung bireft nach Abgang oon ber Sdmle hi«h« gefanbt, fennen weber unfere

GJeje&e noch bie Sprache unb bie Sitten ber SBcöölferung, bie fie regieren, unb

fefjen fich ohne Kontrolle im ©efifce einer unumfehränften Autorität. Taher ent-

fielen bann bie unoermeiblichen Übergriffe. 3n wahrhaft beunrufjigenber 3 flhl

oermehreu fich biefe SBiflfürafte, über bie fid) Äoloniften unb Sttabagaffen taglich

*u beflagen haben . . 3u biefen ©ebrüdungen ber eingeborenen fommt, wie

ba$ „Echo de Madagascar" bewerft, noch bie Ausbeutung burch bie Wilitär-

behörben. $iefe faufen ihren föeiSbebarf nicht freihänbig auf ben SRärften,

fonbern jmingen bie SWabagaffen bei Slnbrolmng ejemplarifcher Strafen, ihnen

ben 9?ei* unter bem greife abjulaffen. Um ba* eienb ooH }H machen, werben

ben ausgebeuteten eingeborenen noch bie GJegenftänbe, bie fie faufen müffen, burch

Schu^öUe oerteuert. 3ur ©ffeitigung biefer 3Ri|wirtfcf)aft hat ftct> aus an»

gefeh^nen ©ürgern, Prioatleuten unb ehemaligen Beamten ein SluSfchufj jum
Sdmfcc unb jur «erteibigung ber eingeborenen gebilbet unb fich an ben fran-

jöfifchen Srolonialminifter um fiilfe gewanbt. $ie ^enffdjrift fchilbert unter

Hinweis auf bie erwähnte Petition ber Äoloniften bie Bezweifelte Sage ber ein-

geborenen mabagaffifchen Seoölferung unb bittet ben Äolonialminifter im tarnen
ber TOenfchlichfeit unb im tarnen ber ©erechtigfeit, bie fronen *u milbern unb
ui fürjen, bie Steuern h«ab$ufefcen unb bie, nur mit ber Bezeichnung einer

einfteflung ju jwangSweife ju leiftenber Arbeit gefärbten amtlichen Sflaüerei-

Oerfügungen
(̂
u befeitigen."

§n giaeflen fces afriftanifc^cn IBramttiDein-

bringt bic jnngjte Kummer be3 „^cutfdjcu flolonialblatteS" uom
15. ftult er. jmei midjtige «eiöffentlidmngcn, meld)c mir im »offen

Wortlaut mitteilen, fcte erfte tft bic uon ben Signatarmäcfjtcn in

ben Tagen Dorn 20. flpril bis 8. ^uni u. 3. in Trüffel vereinbarte

ftontientton*). £ic anbere tft eine ^crorbmina, i'tfjer ©dmnffonjefjton

für ba* loflooebiet, meldje mit bem 1. «pril er. in ftraft getreten tft.

*) *gl. „«frifa« 1899, S. 313 ff.
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I. grttflVJer £ottt»ettti*tt **m 8, $mti 1899»

«rtifcl 1.

3$om Qnfrafttreten gegenwärtiger Äouoention an wirb bcr

Einfuhrzoll auf ©pirituofcn, wie berfelbe burdj bic Srüffeler ©eueral*

afte geregelt worben ift, im ganjen Gebiete ber 3one, wo ba& im
Slrtifel XCI ber ©eneralafte oorgcfeljene Verbot nidjt in Ätaft fteljen

foHte, auf bie $öt)c oon 70 grcs. für baS $eftoliter oon 50 ©rab
SllfolwlgelMlt gebraut, für einen Zeitraum oon fed)S ^afyren.

Der Einfuhrzoll brauet, als Ausnahme, für bic Äolonie oon
£ogo unb für biejenige oon Dal)omen nur 60 JrcS. für baS

#eftoliter oon 50 ©rab SUfofjolgehalt zu betragen.

Der Einfuhrzoll ift für jeben ©rab über 50 ©rab fllfofwl«

geaalt oerhälnidmäfjig $u erhöhen; er barf für jeben ©rab unter 50
©rab Älfoholgehalt oerhältniSmäfeig l;erabgcfc^t werben.

Söeim Ablauf beS oorftel)enb ermähnten 3c»t™uroS öon fedjS

Qahreu wirb ber Einfuhrzoll auf ber ©runblage ber bnrd) bie

bisherigen Üarifbeftimmungeu gezeitigten Ergebniffc einer föeoifton

unterzogen werben.

Die ÜD?äd)te behalten baS ÜJedjt, in benjenigen ©ebieten, wo
fie baSfelbe zur Qeit beftfccn, bie ^ollfäfce aud) über baS im gegen*

wärtigen fcrtifcl feftgefefcte Minimum fyinauS aufregt zn erhalten

ober zn ertjb^en.

«rtifel 2.

$öie au« Ärtifel XCIIl ber SJrüffcler ©eneralaftc fid) ergiebt,

finb bie ©pirituofen, weldje in ben im Strtifcl XGII bezeichneten

(Gebieten fabriziert werben foüten unb für ben Söebarf im 3nnern

beftimmt [u\t>, mit einer ©teuer zn belegen.

Diefe ©teuer, beren Erhebung bie 9ftädjte, fo weit möglich,

Zu fidjern fidj oerpflid)ten, foll nid)t niebriger fein als ber im

Slrtifcl 1 gegenwärtiger ftonoention feftgefefcte Sttinimalfafc beS

Einfuhrzolls.

«rttfel 3.

Grs beftefjt Einoerftänbuis Darüber, baß bie 9ftäd>te, bie bie

Sörüffelcr ©eneralaftc unterzeidmet ^aben ober iljr beigetreten finb,

auf ber gegenwärtigen ftonfereuz aber ntdjt oertreten finb, baS

9ted)t behalten, bcr gegenwärtigen Äonoention beizutreten.

«rttfcl 4.

Gegenwärtige Stouoeution foll binnen fürzefter unb feincSfaQS

ben Qeitraum eines ^atjreS überfdjreitenber Jiift ratifiziert werben.

Qcbc 9ttad)t wirb ihre ffiatififation bcr Regierung ©einer Ütfajcftät

bcS ÄönigS ber Belgier m*l)™ Icfcffet«, weldje allen ©ignatar*

mähten bcr gegenwärtigen Ronocution baoon Kenntnis geben wirb.

Die 9iatififationen aüer dächte bleiben in ben Slrdnocn bcS Äönig*

rcicfyS Belgien aufbewahrt.
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©obalb ade ffiatiftfationen beigebracht fmb ober fpäteftenS ein

Qafjr nad) ber Unterzeichnung ber gegenwärtigen Äonoeution, wirb

über ben $interlegungSaft ein *ßrotofoH errichtet, welches oon ben

Vertretern aller ÜJJächtc, welche ratifiziert haben, unterzeichnet wirb.

(Eine beglaubigte 2tbfd)rift biefes <protofoHS wirb allen be*

teiligten SWäa^ten übermittelt.

«rtifel 5.

£ie gegenwärtige Stonoentton tritt in allen 3U ber im Ärtifel

XC ber Brüffeler ©eneralafte feftgefefcten 3°»eu gehörigen 33e*

ft&ungen ber Vertragsmächte in Äraft am 30. Xage naa) bemjenigen

Jage, an weitem baS im oorigen flrtifel erwähnte Hinterlegung^»

protofoü aufgenommen worben ift.

II. llcrorimmtg fce* fiat rrrltrif cit (Oauurrnm vo t>*n

üctrctfcnb fri* iteisrrgeltsttg bt* fUunvrrhattf* nn*
;Au$fdjaith$ nott tfranntnirttt im ^ogo^cUict.

Unter Aufhebung ber Verorbnung, betreffenb ben Äleinoerfauf

unb SluSfchanf oon ©pirituofen in $ogo 00m 10. ©eptember 1894
wirb Ijiermit oerorbnet, maS folgt:

§ V
$)er Äleinljanbel mit Branntwein jeber Slrt fowie ber 9(uS*

[<$an! besfclbeu barf in 2ome, Vagiba, <porto*<3eguro, tflein**ßopo,

tu ben an ber Lagune einfchlie&lich beS XogofeeS unb am regten

2flonoufer aufwärts bis £ogobo gelegenen Crtfdmften unb in ber

unmittelbaren Umgebung aller biefer Orte nur mit (Erlaubnis beS

Äaiferlidjen ©ouoernementS betrieben werben.

2)ie (Erlaubnis ift aud) bann erforberlid), wenn ber ©cfchäftS*

betrieb ftaj ohne befonbere bauliche Zulagen oolljicht, fofern berfelbe

längere $cit an einer unb berfclben ©efdjäftsftelle ftattfinbet.

§

Unter bent SluSbrurf „Äleinhanbel" wirb bie auf einmal er*

folgcitbe Abgabe oon oier Sitern ober weniger an ein unb biefelbc

$crfon burd) Äanf ober £aufd) oerftanben.

8 &
$)ie (Erlaubnis ift burd) Vermitteluug bes juftänbigcu Vejirfs*

amtS nadjjufudjeu. Qm Jade ber (Erteilung ift eine ljalbjäl)rlid>

(am 1. «pril unb 1. Oftober) int Voraus au bas VcjirfSamt

Zahlbare Abgabe oon 50 für jebe Vcrfaufs* ober <5d)anfftelle

jtt entrichten. £>cr ©ouoemeur ift berechtigt, für beftimmte Crt*

fchafteu fowie aus bejonberen ©rünben auch für einzelne ftäfle einen

uiebrigeren Betrag ber Abgabe feftjufcftcn.
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5Jüv ©efchäftsftellen, welche im Saufe eines Halbjahres eröffnet

werben, ift bie Abgabe für baS ganje ^albjafjr p aafjlen.

einem Erlaubnisinhaber, bcr bie Abgabe binnen $wei ©ochen
nach gäHigfeit nicht entrichtet tyat, fann bie (Erlaubnis burch baS

BejirfSamt entzogen »erben.

§ 4.

Die Erlaubnis fann oerfrtgt werben, wenn fein BebürfniS für

bie Errichtung einer neuen BerfaufS* bejw. ©crjanfftcKc üorf)anben

ift, ober bie *ßerfönltchfeit beS Sftadjfuchenben feine ©ernähr bafür

bietet, baß an ber ©efchäftsftelle föuhe unb tlnftanb herrfdjen werben.

§ 5-

Die ©djeine, burch meiere bie Erteilung ber Erlaubnis beurfunbet

wirb, fyaben, fofern fie für einzelne ^erfonen auSgefteflt fmb, nur

für biefe ©iltigfeit unb oerlieren biefelbe beim Ubergang bes Be*
triebeS in anbere §änbe.

Die ©Cheine werben burch bie BejirfSämter auSgehänbigt.

§ 6.

Slufjer bem ErlaubniSfchein erhält ber berechtigte bei ber erft*

maligen Slbgabenentrichtung für jebe BerfaufS* ober ©crjanfftelle

ein wetfjeS <Sd)ilb üon 40 cm $0$c unb 30 cm breite, welches in

(Schtuarabrucf ben töeidjSabler unb bie «uffchrift „Erlaubnis sunt

ftleinoerfauf unb SluSfchanf t>on Branntwein" trägt. DiefeS ©ehilb

'ift an ber ©efchäftsftelle an einem für bie Öffentlich feit fichtbaren

fünfte anzubringen.

gür jebe Erneuerung beS ©crjilbcS, roeldje ber Qnljaber ftetS,

fobalb bie &uffd)rift unfenntlich geworben ift, bei bem BejirfSamt

ju beantragen fyat, ift eine ©ebüfjr oon 3 9fl. ju entrichten.

beim Erlösen ber Berechtigung ift baS ©d)ilb wieber ab*

juliefern.
O 1
§ l '

Slm ©chluffe jebeS ^palbjafjreS fyabtn bie BejirfSämter bem
®ouoernement ein BergeichniS ber in ihrem Bejirfe abgabepflichtigen

^erfonen einjureichen.

§ B.

Die Be^irfSamtmänuer be^w. bie oon biefen beauftragten

Beamten finb befugt, jeberjeit Berichtigungen ber Berfaufs* unb
©djanfftellen oorjunehmen.

§ 9.

Der Slieinoerfauf unb SluSfchanf Don Branntwein an anbern

als ben burch ein <§cf)ilb gefennjeichneten <plä£cn ift oerboten.

8 10.

ES ift oerboten, an ben öffentlichen ©chanfftellen GHücfSföicle

abzuhalten ober 3U bulben ober Branntwein an Betrunfene ju

oerfaufen.
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§ 11.

&n benjenigen 3)iarftplä^cn, an bcncn ftd; ®efd)äft$fteüeu öon

sßerfonen befinben, weldje bic nad) ben oorftetjcnben SSorfdjriften

erforberlidjc ChlaubniS beftfcen, ift bcr ftleinoerfauf unb 9(u$fdmnf

oon SJrauntwcin auf bcm SDtorfte felbft verboten.

§ 12.

Stuf bcn ftauficrljanbel finbct biefe^crorbnung feine Stnwenbung.

§ 13.

3uwiberf)anblungcn gegen bie obigen ©orfdjriften werben mit

©elbftrafe biö ju 500 SR,, an <Steflc ober neben welajer auf

(Gefängnis ober £aft bis gu brei Üttonaten erfannt werben fann,

beftraft. 2lud) fann bie C£nt$iefmng bc« ofyne (Erlaubnis $um 33er*

fauf gefteüten ^Branntweins ftattfinben.

§ 14.

Hnlä&lid) jeber Skftrafung in ®cmäfjf)eit be« § 13 fann ber

®ouocrneur bic ent^ieljung ber Erlaubnis oerfügen.

§ 15.

®egen jebe auf ®runb biefer Serorbuung burdj bie SBc^trfö*

ämter getroffene (Jutfdjeibung ift binnen einem SÄonat bic ©cfdjmcrbc

beim $aiferliefen ©ouoernement juläffig.

§ 16.

CDicfc ükrorbnung tritt mit bcm 1. Slpril b. Q. in Äraft.

Son 1$. Jrobnüua.

(«bgefd)loffen bcn 3. Quli 1900.)

#ur 5ragc bcr ®rcu$regulierung jmifdjcu t>cntfd)'0)ftaf vlfa

unb bcm Äongo.©taat ift ju berieten, bafj gclegentlid) bcr bura?

bic SRebeflen ijeroorgerufeucn Unrutjen im (Grenzgebiete fcitcuS be$

Söcairfsdjefs $ccf unb Söctljc Verträge abgefdjloffcu waren, auf

©runb bereu bie beutföen Stolonialtruppcu jum ©djufc bei ©reu$*

biftriftc ben SRuffift unb baS Cft=Ufev be$ Äiou»<3eeS befefcten.

©rft erneute Uurutjcn ber Dtcbefleu unb Styroiertgteiten, mela)e bic

Slongotruppen trojj bcr erwähnten Verträge madjten, veranlagten bic

3kairf£d)cf$ oon öitfoba, Ufouongo, Ubfdjibfdn' unb Xabora, Staffing

SRärft b. ÜBerftärfungeu nad) bem t^orbeube beS Sangauifa*

SecS ju entfeuben, um bie beutfdjcn iHcdjtc gu jdjüfyeu. I)ic(c $cr«

ftürfungeu würben $uviidgc5ogcu, als bic &a$ri$t oou bcm am
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10. Sfpril gtoif($eu ben beiberfcitigen Vertretern abgesoffenen
Vertrage (f. Quli-Jpeft) tu Äfrita einlief. Qnswifdjeu ift EnDe
Quni in Vrüffel eine beutfd)»fongoftaatliche Äonfcreng gufammeu*
getreten, an welcher beutfd)erfeits grhr. ü. $)anfelmann nnb
Dr. Vumüller, für ben Äongoftaat Stapitän ©Ulis nnb (Sljeüalier

be Snüclter teilnahmen. (£s mürben bie Qircttiuen für bie

gemifd)te Äommiffiou feftgeftellt, welche $ur Prüfung ber ©renj«

frage an Ort unb ©teile entfanbt wirb. 2)er ftougoftaat l)at nt

feinem erften Vertreter ben Seutnant 9)iilg beftimmt, melier fid)

über (Sljinbe, Vlantüre unb ben £auganifa*©ee nach bem ftiüu*©ec

begicbt nnb bort mit Hauptmann Jeimann als bcutfd)em Beauftragten

jufammen arbeiten wirb.

$>cr ©ouüerneur, Generalmajor ü. fiiebcrt, t>at bei (einer legten

QnfpisierungSreife White SD?ai ben $afcu üon Äilma Äiffiwani

genauer unterfuc^t unb feine üorjüglid)c Vrauchbarfcit feftgeftellt;

Don £inbi aus l;at er bie in ber SHidjtung auf ben 9tyißa«©ee in

ÄitQiriff genommene (Straße befid)tigt, meiere auf 40 km üon

Sinbt aus fertig geftellt ift. SlnbererfeitS wirb $Biebl)afen mit ©ongea
üerbunben, eine größtenteils fd)ou beenbigte Arbeit; öftlid; ©ongea
ift bie ©traße in 9iid)tung auf Sinbi auf 100 km Ijergcftellt,

fo baß noc^ eine ^rutfc^enlicgeube ©treefe üon etma 300 km $u

erbauen ift, um ben ganjeu ©traßeuntg üon ber Stüfte bis jum
üftjaßa*©ce )u gewinnen.

£>ic Äluminiumpiuaffc „Ufcrcme" hat am 13. 9)<ara bie erftc

trobefalnt auf bem Viftoria*©ce ausgeführt unb füllte alsbalb ber

tatiou übergeben werben. $)ie $)üttcufteuer hat im Qahrc 1899
545000 1DI, alfo einen Überfd)uß oou 195000 SD*, über ben ©tat*

aufafe, ergeben; bagegen haben bie .ßoflcinuahmeu aus ber Einfuhr

im erften Vierteljahr 1900 gegen bie gleiche >}eit bcS Vorjahres eine

Veriniubcruug üon 41005 SHupieeu erfahren, was mau wol)l nicht

mit Unrecht auf bie unftchcren gefdjäftlidjcn Verljältniffe in ber

Kolonie infolge Ablehnung ber dtfenbarjn gurüefführen fanu.

Sfa ©teile bcS Majors ü. Sflafcmer ift Dttajor ü. Sftorff nach

Oftafrifa fommanbiert unb abgereift. 3)er ©ouüerncur wirb fein

Eintreffen abwarten, beüor er ben bereits üor längerer Qeit er*

halteneu ^eimatSurlaub antritt.

3£ährcnb ber Stricg in $tt6afrtta weiter tobt unb bie

£onboncr treffe fid) mit bem Problem befchäftigt, in welcher SBeifc

in Qufunft bie Vuren burch eutjichung weittragenber ®ewel;re unb

Vefd)räufung au Munition unb ^ferbeu, bura) Erbauung üon

ßwingburgcu in ©eftatt üon ftaferucn unb Depots gebäubigt unb

gelähmt werben follen, hat ber UMbcrfpruch, in ben fich ber ^rentier-

mtnifter ber Äapfolonie, ©chrciner, burch oe» Vorfchlag fcl)r ftrenger

Maßnahmen gegen am Ärieg beteiligte ftapfoloniftcu mit ber

«frifanber^artei gefegt hatte, ju feinem Mücfnitt geführt. Kn
feiner ©teile würbe ©ir ®orbou ©prigg üon ®ouücrueur 2)Jilner

mit ber Vilbung beS neuen ÄabiuettS üflitte Quin beauftragt unb
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hat fid) bcr (Gegenpartei alsbalb baburd) bcmerflid) gemacht, bafj

ättjet Sttitglteber ber ©efe$ gebenben Serfammlung, Sotfja unb «Sauer,

unter Änflage be« ^odjoerrats ücrtyaftet mürben; bagegen \)at ber

Äongrefj bc« Äfrtfanber*SonbS in feinen föefolutionen fefjr energifd)

gegen bic Vergewaltigung bcr Surcnftaatcn burd) (Großbritannien

proteftiert unb föhobeV ^ßolitif bie ©djulb am Stiege oorgeroorfen.

(Er bat ferner um tfuftjcbung be« SriegSredjtea mit ber Segrünbung,
bajj bcr Jeinb nid)t mehr im fianbe fei, unb befd)loj3, über alle t»on

ben dnglänbern oerübten ©raufamfeiten, Ungerechtigfettcn u. f. tt>.

Angaben 311 fammeln unb in (Snglanb $u veröffentlichen.

£>cr Bufffonb in ber ftapfolonie, nörblid) be« £)ranje*gluffe$,

fdjeint allerbiug« mit ber SBaffenftiecfung be« Äommanbo« Deoillier«,

welche« mit 220 ÜNann unb 280 Sßferben in Slicffontein an ©arren
fid; ergab, feinen Slbfdjlujj gefunbeu $u ^aben. $>ie Brutalitäten

bcr britischen Solbaten finben eine Qlluftration in bem Sriefe eine«

bei ben Suren mitfämpfcubeu r)oUänbifct)eu ^uriften, welcher oon
ben beftialifchen Vergnügungen berichtet, bie fid) englifdje ßancier«

mit $wei befangenen, einem Suren unb einem £eutfd)en, bereiteten,

^idjt anber« al« bie graufamften Qnbianerftämme banben fte biefe an

Säume unb r>crfud)tcn fid) an leiten im £ait$euftcd)cn unb ©äbel*

Rieben. $)em Dcutfd)cn ermie« ber leitenbe Offizier wenigften« bie

©nabe, feinen Seibett burd) einen SHeooloerfchuf} ein (5nbe ju machen,

nad)bem er oier ©tia)e erhalten tmtte; ben Suren fd)leppte bie rotje

Sanbe aber nod) weiter, nachbetn ein «Säbelhieb ihm bie Äopfljaut

00m <Sd)äbel getrennt hatte, bi« er bcmufjtlo« jufammenbrach. Dem
fchliefjen ftd) würbig bie föepreffalien an, welche fiorb $itd)encr

ergreift, um ben für bie (Sngläubcr aufccrorbcntlid) läftigen Sifenbahn«

$erftörungen burd) Surentruppen entgegen$utreten. @r hält ftd>

an bic ber Unterbrechung nächftgelegenen Surenfarmen unb brennt

fte nieber.

Übrigen« madjt fid) oerfchicbentlid) bereit« ber (Sinflufj geltcnb,

melden ber Shrieg auf bie (Eingeborenen ausübt. £)ie oon ber

Qingo^reffe immer wieberholte s$ljrafe oon ben „gleichen fechten"

bat uöllig finnoerwirrenb auf fie gewirft. 2öa« fte bie englifchen

Solbaten tfjun fcfjen, fjalten fie auch für if)r 9fcd)t unb wetteifern

mit ihnen im Setrinfen, 3<*Pren unb anberen Liebhabereien. Sie
oerweigerten im Cranje-Jreiftaat aüe Dienftleiftungen unb be*

fchäftigten ftd) lieber mit Viehfteblcn, we«l)alb man fich genötigt fat),

ben Suren wenigften« Sdjrotgewehre jurücfyugcben. Qm Äaplanbe

fcheinen fie bie „gleichen 9tcd)te" gunächft auf ihr Verhältnis $u

ben JJtaucn $u beziehen unb wiegen fich in träumen oon ber %xb*
rottung aller Stfrifanbcr. £>ie Äluft jwifd)en wei§cr unb farbiger

4>aut mirb ftch, menn bie (Jnglänber notgebrungen fpäter anbere

©eiten aufaiehen müffen, in bebenflicher $ßcife ermeitern, unb ber

Sur 3cit hauptfächlich ben Suren geltenbe ^>a§ wirb ftch auf bie

alleinigen ^erren, bie ©nglänber, in oerftärftem 3J?age fonjeutrierc«.
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Qu ben eroberten ©ebieten feinen bie SBcxfjältuiffc wenig er*

quicflid) fein. Überall fehlt es an Nahrungsmitteln, ba bte

Surentruppen alle« auSfouragiert unb größere Vorräte mit ftd)

genommen fabelt, bie ©nglänber aber burd) bte mieberholten ©ahn*
Unterbrechungen oerljinbert werben, Nahrungsmittel tu größeren

Mengen jur ©teile ju fdjaffen. Qfn Pretoria r)crrf^t aHerbingS

töuhe, aber felbft Johannesburg unb bie nächfteu bebiete erfcheinen

nod) fo wenig geftchert, baß nicht baran au benfen ift, bte Arbeit

in ben Minen wteber aufaunehmen. ©cit Srüger Pretoria oerlaffen

hat, ift fie gänjlid) eingeteilt. Alle bereits eingetroffenen Sioil«

perfonen mürben beSljalb nach ©loemfontein aurücfgefanbt.

£ie Regierung ber töepnblif hat ben ^ücf^ug nad) Sttbenburg,

beffen unaugänglichc ftelsberge einem langen ^Mberftanbe außer«

orbentlicf) günftig ftnb, in jeber ©eife vorbereitet unb aud) bie

MunitionSfabrif redjtaeitig oon Johannesburg borten oerfegt. $)te

Üruppenabteilungen galten ftd} aber noch immer amifa^en Pretoria

unb Mibbelburg, fomie {üblich bes 2$aal*gluffcS unb machen £orb

Robert« fo oiel 3U fdjaffen unb au forgen, baß er bie 3umutung,
eine fcioiftoit beljnfS Skrfenbung nad) Gleina jurüefgemiefen unb

im begenteil weitere regelmäßige Nachfd)übe beanfprud)t fjat. SCDenn

nämlidj aud) beftimmte Angaben über bie 8ranfenaal)leu nid)t vor-

liegen, ift bod) au« manchem au fdjließen, baß bie britifche Armee
hierburch in ber Jront außerorbentlid) gefcr)n>äct)t mirb. $>ie

Sranfljeiteu nehmen nämlid) in erfdjrecfeuber 3Beife $1, wie ftd) aus

ben legten amtlichen Mitteilungen beS englifajen KrigSminifteriuntS

über bie bisherigen SSerlufte ergiebt. Sieben 11405 Sßerwuubeten

unb 4758 Vermißten unb befangenen werben nämlich 2518 befallene

unb 614 an ©unben SJerftorbene geaählt (aufantmen 18681 ftöpfe).

£ie an Kraßheiten unb burd) UnglücfSfäfle beworbenen (lefctere

nur 58) betrugen nun aber bis 26. Mai 3779, alfo mehr als oor bem
geinbe beaw. an Söunben Gebliebene; Mitte Jebruar waren eS gegen

600; bann t)at bie 3af)l biefer Kriegsopfer rafdj angenommen, fo

baß auf bie 2Bod)e 00m 19. bis 26. Mära 371 unb auf bie 14 Xage
00m 27. Mai bis 9. Quni 558 entfallen, mäfjrenb in ben gleiten

ßeiträumen an befallenen, S*ermunbeten unb Vermißten aufammen
nur 159 beaw. 810 oeraeia)net werben. Qu ben an Kranfljeiten

beworbenen fommen nun aber noch bie bieferfjalb als inoalibe nach

ber Heimat befanbteu. $on bereu befamtaahl, bis Anfang Mära
2428, bis aum 9. Juni aber 14145 (in ben legten 14 Jagen allein

2802) follen nämlich nur 2974 Sßcrwunbcte fein, ber ganae 9teft

oon 11171 fällt alfo ben Kranfljeiten aur Saft, welche bemnad) bis

Anfang Quni etwa 15000 Mann als tot ober inoalibe in Abgang

gebracht tyabtn, währenb ber Kampf nur 6106 Opfer (3132 tot,

2974 inoalibe) oerlangt fyat. Unb welch mörberifche befedjtc Ratten

bie Gruppen au beftehen! Man fann baraus fdjließen, baß ber

im porigen ©erid)t angenommene Kranfenftanb oon 22000 bei

weitem a" niebrig gegriffen ift, ba ein täglicher Abgang Oon etwa
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130 Hopfen ftattftubet (wod>entlid) 890 ÜJtonn). £>ie *ßro$entaal)l

ber Sobeöfällc burd) Ärauf Jjcit wirb ftd) infolge ber anbauernben

©trapajen oorau$fid)tlid) nod^ ftarf ocrmeljren.

@3 mögen folgenbe Scrluft$al)len nod) regiftriert werben:

$>ie Setjauptung nnb @ntfafcoerfucf)c oon ^abtjfmttt) fofteten an

Zoten, Serrounbcten nnb Sermifjten 7514 (luerbei 447 Öffijiere),

auSgcfdjloffen (Stoiliften nnb inbifdje Srofjfncdjte.

Serteibigung oon 9J?afeting 266 (einfc^l. 16 €ffixere) oljne

bewaffnete eingeborene; Serteibigung oon Äimberlen 175 (18).

£orb attetljuenS Sormarfd) bis einfdjl. 3)togcrSfontein 1947

(einfdjl. 129 Dfftjtere). Sorb Roberts £ug bis Sloemfontein in

ben £auptaftioneu 2085 (128), hierbei entfaUen auf bie Äämpfe
bei ÄubaSranb allein 1534 (bejiu. 98).

(£s finb nun bie friegerifdjen Vorgänge $u betrauten:

>Die Suren fämpfen auf smei teilen beS StricgStljeaterS in

getrennten Abteilungen unb mit oerfdjiebenen Qwecfen. Qm Oftcn

oon Pretoria fudjt ber Oberfommanbierenbe Sotf)a bie ©ifenbafyn-

lime ^retoria-Somati $oort jäl;e fcft$ul)alten unb meidet nur langfam

oor bem übermächtigen Anbrängen ber (Snglänber jurücf. Robert«

Ijat für biefen U. 3)ioifion (*|$ole*(£arncro), bie 14. unb

19. Srigabe, bie $taoalleric*£>ioifton grend) unb bie berittene

Infanterie Hamiltons jur Serfügung. $)ie jmeite Surenabteilung
— offenbar in grofjc unb Heine ©trcifforpS je uad) bem fpejiellcn

3ioecf geteilt — ftef)t unter £)e 3öet unb fudjt füblid) beS Saal*

fluffeS bie ScrbinbnngSlinie ber Chtglänber burd) immer erneute

3erftöruugcn gu unterbrechen. Sei biefen im ®ueriflafrieg tätigen

Abteilungen befinbet ftd) aud) ©tcjn.

SRobcrtS ift l)ierburd) gleichfalls genötigt, feine Aufmcrffamfeit

auf jwei Aufgaben 311 leufen, einmal bie (Sicherung ber SerbiubungS*

linic, jtoeitcnS bie Übcrtoinbung beS oon Sotha geleifteteu SBiber*

ftanbeS. (Ein ftrategifdjeS Qk\ wirb er nur erreichen, lueim cS ilmi

gelingt, bie ©treitmadjt beS lefcteren gauj unfdjäblid) $u machen,

was am cf)eften burd) eine gän$lid)e Sinfreifung unb ©efaugen*

nähme gcfdjetyen fauu. $)e$halb ift Robert« Semühcn barauf

gerichtet, Sottm in ben 9iücfen 3U fommen, unb bicS mürbe Sullcr

ivoljl ermöglichen föiincn, wenn er fdjnell genug feinen Sormarfd)

über ©rmelo fortfefcen mürbe. £)cr jmeiten Aufgabe mürbe genügt

werben, wenn auf bie füblid) beS Saal bcfiublichcn Üruppen ber

Suren ein Äeffeltreibcn oeranftaltet mürbe, hierbei mürbe junäd)ft

fiftunble (8. £>ioifion) unb Srabant jur ©pradje fommen, weldjc

gemeinfam mit ber Srigabe Clements (12.) bie Sinie $wifchen ber

©ifenbahn unb ber Saguto^reuje (am ganbfluß) befefet galten

unb ben füblid;cu Abfluß bilben. Son SBcftcn fommen alle

©tappentruppeu 5111- ©pradjc, oor allem 2)ictlmen (1. 3)ioifiou)

Smifcljeu ^cilbron unb l'inblen, bie 23. Srigabe (Änoj) in Äroon^

ftab, bie 3. Srigabe (ü)iacbonalb) in 5>eilbi*0H unb bie 22. Srigabe

(Allen) füblid; Äroonftab. Aber aud) l)ter föuntc mieber Suller oon
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Horben eingreifen, um ben föing ju fliegen, unb eS ift bemnach

einerfeits oon großer Sebeutung, 311 meiern Qmd ihn Robert«

juerft oermenben wirb, unb ferner, mit meinem Aufgebot an Straft

unb Energie er feine Aufgabe löfen mirb. (Sdjuefligfeit ift im
allgemeinen feine (£igeitfcf)aft ber britifchen (Generale, unb bie märe

hier oor allen fingen geboten. @S fommt ^ier enblich bie

10. Dioiftou (Runter) jur «Sprache, meiere am 10. Quni SeuterS*

borp (120 km Don Sereenigtng) erreicht hatte, fomie enblich bie

Äolonnc Ü)?af)on, meiere über SRuftenburg ftd) Pretoria näherte.

betrachten mir suerft bie kämpfe mit Sotlja. Sftachbem biefer

Pretoria geräumt tyatte, bcfefcte er eine Stellung bei #atherlet),

28 km öfttief) ber §auptftabt. Slm 11. Quni lieg Robert« if>n

hier burd) bie 11. Dioifton in gront augreifen, 5rench ben regten,

Hamilton ben Iinfen Slügcl umfaffen. Sotf)a ^atte fidr> aber hier-

gegen — maljrfcfyeinlicfj auf Soften ber frontalen ©tärfe — geftchert,

unb in jmeitägigem fingen gelang bie Umfaffung nicht, moljl aber

bie Sefefcung eines $ügels tu ber gront, morauf Sotfja in eine

jroette (Stellung 3urüäging, meiere er erft in ber Sftacht oom 13.

jum 14. räumte. (Jr ging bis Sronfhorftfpruit (50 km öftlich

Pretoria) surücf, mo er am 18. angegriffen mürbe. Die (Schlad) t

mährte 3 Xage, unb erft am 20. gelang e£ beu (Snglänbern, il)n

Sinn vetteren $Hürf3ug 31t ueranlaffen. Äm 24. begann ber britte

ftampf, bieSmal um eine Stellung 24 km öftlid) Stluerton. Die*

felben brei Dioiftonen mühten fic§ in gleicher Steife ab, S3otr)a 31t

umfaffen. Sie müffeu aber menig ®lüc! gehabt tjaben, benn

Robert« melbete nur, ba§ nach 3tägigem Stampfe bie Suren oftmärtS

läng« ber Delagoabahn abgerüeft mären, Seitbem ift feine 9}ad)*

rieht oon Sotfm mieber eingetroffen, jebod) hat eine engltfd)e Patrouille

eine Srücfe ber ©tfenbaljn unmeit ber portugieftfehen (SJrenae (2)?al*

alfene) im dürfen SotfmS gefpreugt. Damit ift 3unäd)ft bie

(Sifenoaljnoerbinbung mit Stjbeuburg unterbrochen.

©eueral Stiller, melier SWitte Qunt mafjrfdjeinlid) ben Auftrag

erhalten hatte, gegen SotfjaS ?Rii(fjugSlinie r»or3uftofjen fam tttct)t

oom Jlecfe. Die Nachricht, ba§ bie Suren bie ®ren3e 001t 9?atat

geräumt hätten, marb allerbingS beftätigt, unb e$ ftanb 93uOer nidjtö

im SBege, fte 311 überfcfjreiten. Slm 13. ging er nach Taings s
D?cf,

^atte alfo ben £unncl in ber |>anb, meldjer itictjt fefjr grünblich

jerftört mar, benn bie fofort in Angriff genommenen ^erfteöungS*

arbeiten mürben fo geförbert, bafj ber erfte 3U9 am Quni

paffieren fonnte. Sullcr fdt)etnt einen ftarfeu Söiberftanb auf beu

$öl)en beS ^aarbefop (am SHorbufer beS Sanb*Spruit) gefürchtet

311 haben, beim er ging erft am 20. bis 31t biefem oor, martete alfo

bie ©ieberherftellung ber (Rfenbafjn ab. ©01t bem ©cfcchtsfclb

SotfjaS mar er alfo ctma 190 km entfernt. Die Suren, melehc

ftetig, aber langfam oor ihm 3urücfmichen, serftörten am 21. bie

ßifenbahubrücfc bei (Stauberton, baS Suller am 22. erreichte.

£icr mn&tc fid) entfeheiben, ob er nach Horben gegen Sotf)a ober
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nad) ©üben gegen De ©et ftd) wenben folle. Äuffallcnberweife

blieb er aber ftet)cn. (Sine Chrfunbung, lueldje er mit ber 10. ©rigabe

(Gofc) am 29. Qfuni gegen ftmerdfoort unternahm, ftieß auf eine

ftarfe (Stellung; ba« Verweilen ber ftarfen $ruppenmad)t Söuller«

— e« ift wcuigftcu« feine ^Bewegung gemelbet worben — würbe

barauf {daließen laffen, baß Robert« ihn gegen De ©et v>crwcnbcn

will, gegen ben Anfang Quli ber Krei« ge[d)loffen würbe.

Die ^Ijätigfcit ber biefem uerfügbaren 83urenfommaubo« war
eine außerorbentlich rege unb jebenfall« auch erfolgreiche. Die
$D?clbungen be« engttferjen 5elbf)errn finb jwar fcljr bürftig unb

üernteiben e«, über Die Erfolge ber 93uren mehr al« ba« unbebingt

SRotweubige 311 berieten, unb aud) biefe fpärlid)en Änbeutungen

fommen erft ©odjen nad) ben (Sreigniffen, jebod) lägt fid) Jolgcnbe«

jufammenfteden

:

ü)?ctf)uen, öon bent feit bem 5. Quni, wo er Don Sinblcu gegen

ipeilbron üormarfdjiertc, jebe Sftachrtdjt fehlte, ftieß am 11. am
fflt)cnoftcrfluß, wo bic Vuren am 8. bie Derbnfhire'9)*ili3 bei Sflonb«

lid)t angegriffen unb gefangen genommen fjatteu, mit De ©et ju*

fammen unb mclbete einen vollftänbigen <5ieg. (Sr vereinigte fid)

hier mit Stitcheuer, melier mit allen in Pretoria entbehrlichen

Struppen, c« ift unbefaunt, worau« fie beftcfjen, junt @dmfee ber

©ifenbalju abgefaubt mar, unb beibe menbeten ftd) auf Kroouftab.

©äljrcub aber am 13. eine ©urenabteilung bei ©malbeel (nörblid)

be« Vctfluffe«) bie @ifenbal;u mieber aerftörtc, mar aud) De ©et
au biefem Sage am SRhenoftcr wieber tljätig, iubem er eine (5ifen*

bahnbaufolonne angriff. Die Stampfe tonnen für De ©et uid)t

ungünftig gewefen fein, beim e« ftelltc fid) fpätcr ^rau«, baß er

titelt nur ba« Bataillon 9)comanrt) Ul Siublet) unb fpätcr ba«

4. Bataillon be« Dcrbtofhireoltegiment«, fonbern aud) jwei Kompagnien
(Sittj-greiwittigcr unb 140 £od)Iänber gefangen genommen \)a\.

Slm 14. Quni erfolgte ein neuer Angriff ber Söuren am Qanb»

fluß gegen ben bort ftef)enbcn Soften an ber ©tfeitbahu, gegen

welchen bic Vrigabe Änoy aus Kroonftab jur Vermeubung fam, unb
gleic|jeitig marb eine (£ifcnbal)nfolonne am Sieumfpruit (Sopje

©ibiug) überfallen, mobei wenig fehlte, baß ber in einem CSifenbahn*

wagen fd)lafenbe XJorb Siitdjeucr gefangen würbe. flhutblc fam
wäl)rcub ber ganzen $z\t uid)t üorwärt«, am 18. mclbete er ftarfe

Änfammlungcn be« geinbc« bei #ammouia unb eine SBefdjießung be«

cngltfdjeu ^ager« bei Jicf«burg burd) bic 23uren. @« fcheint, baß
Robert« bie 2:l)ätigfcit De ©et« ernftc öebenfeu einflößte, benn er

faubte unmittelbar nad; bem Kampf mit S8otl)a am 28.—30. Quni
Hamilton über Spring« unb $>eibelbcrg nad) ©üben, um mit $uHer
güljlung gu gewinnen; bie« beutet auch auf beffen Vermcnbuug
gegen De ©et, welche ja auch au« bem Verbleiben in ©tanberton

fid) ergab. föunblc warb aber burd) bie gan^e 3. Diüifion »er»

ftärft, um burch Vefefcung oon Sitf«burg, $>ammonia, fiabubranb
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unb Xtyabantyü einem $)urd)brud)Süerfuch ber Suren nad) <Süben

gu begegnen.

&m 22. gelang biefen mieber ein Überfall am fötyenofterfluß

bei £)ontngfpruit, am 23. fcfjnirten fte einen Sorpoften ber Kanabier

auf ber ©treefe Kroonftab*.£>oningfpruit ab, griffen baS üerfdjangte

Sager beS <Sljrol)ft)ire*9legimentS unb beS fanabifdjen Kontingent«

bei ber Saf)itftation an, fingen einen nad) ©üben fatjrenben 9flilitär*

gug ab unb riffen bie ©Lienen auf. £>em ftunbenlangen, Der*

gmeifcltcn Kampf warb erft burd) Unterftüfcung au« Kroonftab ein

©nbe gemalt.

ttm 24. Ratten Sruppen beS ©eneral (Elements | ein ©efed)t

bei ©inburg gu beftcfyen, am 26. griffen fte einen nad) Sinblen

fafjrenben (Sonoon an unb bie f)ierfelbft fteljenbe Srigabe $aget
ftanb ben gangen Xag mit ifjncn im Kampfe; aua) oou gictsburg

wirb t>on englifäen Serluftcn beridjtet. %m 28. ging eine Kolonne

(Henterns oon ©enefal auf Sinblei) ab, ftieß auf ben geinb unb
mußte nad) heftigem ®efe$t jurüefgetjen.

©o fefyen mir bie Suren oon ifjrem Qentralpmtft Setfjlcfjem

au« an allen Orten bie englifd)en Gruppen in fttern erljalten, fef)en

fte immer oon neuem bie SerbinbuugSlinie ernftlidj gefäfjrben unb
geitmeife gerftören, unb bie britifd)en Gruppen ftttb nid)t imftanbe,

ifjre Xtyätigfeit audj nur einigermaßen cingufdjränfen. £)icrgu wirb

möglidjerweife bie ooflftänbige (Sinfreifung cl;cr bie Säljigfeit geben,

wie fie im Quli ausgeführt mürbe, (General Runter, ber am 19. Qunt
fdjon in QotjamteSburg eintreffen füllte, ift oon ^potfa^efftroom auf

granffort marfdjiert unb fjier am 1. Quli eingetroffen. @r fjat

f\d) mit ber bisher in ^eibelberg ftationierten 3. Srigabe (9ftacbonalb)

am 2. Quli Bereinigt; etma 95 km weftlid) (gwifdjen ^eilbron unb
Kroonftab) in ^ßaarbefraal ftef)t ©eneral Üfletfmen (1. CDtüifton),

wäljrenb bie 2. $)iüifion (Giern) bcS General Sufler nad) ©retjltng*

ftab, 64 km nörblid) ftranffort, oon (Stanberton aus oorgerüdt ift.

2)er Serfud) eines allgemeinen fongeutrifetyen SorrürfcnS gegen

Setljlcfjem ift nun gu gewärtigen.

©enn man bie außerorbeutlid) bürftigen Erfolge ber großen

englifd)cn Slrmee in ben legten Söodjen mit ben allem Slnfcfcein nad)

nict)t unmefentlid)en unb beS^alb möglidjft oerfdjmiegenen Vorteilen

oergleidjt, welche bie Suren errungen, wenn man bie &al)l ber in

biefen Söodjen befangenen, nad) Krügers Angabe 3700 üHann, unb

bie gunetjmenben Scrlufte burd) Kranffjciten in (Erwägung gief)t,

wenn man enblid) bie ©efatjren ermißt, weldje mit einer längere

3eit burdjgcfüfyrten Unterbrechung ber ©ifenbaljn ben (Sngläubcrn

erwadjfen tonnen, fo ift aüerbingS bem Krügerfdjen lelegramm aus

2Wadjaboborp beiguftimmen, baß bie Sage als eine ocrgweifeltc gar

nid)t gu betrachten ift. $)anf ber iöirren in (Sljina unb ber

Unruhen an ber ©uinea^Küfte werben (Jrfafcfenbungeu aus ber

ipeintat faum mef)r burd)guführen fein, unb bie Suren gewinnen
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burd) it)re (Srfolgc mieber neuen 9ttut unb fliegen fid) fefter

jufammen.
£>ic (Eifenbafjn in £cutfd>*£t^u*cftafrtfa Iiat mit bem

(MeiSbau am 30. üttai ftaribtb erreicht unb bomit ungefähr bie

$älfte if)rer Sänge äroifdjen (Smafopmunb unb ©inb^oef. (£3 ift

biefeS um fo bcmerfenSroerter, als hiermit audj ber größte £eil

ber ©teigung (Äaribib -{- 1200, 2Binbf)oef + 1625 m) gewonnen
unb aud) ba$ fdjmierigfte ®elänbe übermunben ift. Saribib ift ber

Äuotenpunft für ben SBerfefjr nad) allen Söinbridjtungen unb bie

fertige SBaljnftrcrfe beSfjalb oon befouberer 53ebeutung.. Der meitere

Sau mirb im fulturfäfjigen unb meuiger bifferenjicrten ®clänbc

nun fdjnetlcr fort?freiten, man Ijofft, in biefem Qaljre nad) Cfa*
anbja (300 km) unb mit bem @d)luß beS näcr)ftcn Qaf)rc8 3£inb*

oef au errcid)eu. 3ßie bie „Dentfdje ftolonialseitung" berechnet, mirb

ber Xranöport eine« Rentners Söaren auf ber ganzen 381 km langen

©treefe nad) bem jefct angenommenen £arif 7,70 üft. fofien,

mäfjrenb bie 33eförberung im Jradjtnmgen bisher 20 SÄ. foftete.

Die (SrfparniS oon 12,30 9ft. pro (Sentncr mirb oon großer mirt*

fc^aftlidjer ©ebeutung fein.

33on großer SßMdjtigfeit ift ferner bie flunatjmc bc§ (Sifenbafjn*

projefteS ber portugiefifdjeu Regierung oon ber Sigcrbai jur

©ren^e burd) bie Slbgeorbneteufammer. $ierburd) mirb ber %n»

fdjluß ber Otaoibafjn ermöglid)t, für meldjc bie Sigcrbat als näd)ft

erreichbarer £afen oon größter Sebeutung ift.

heilig erfreulid) ift bagegen bie 3crftörnug einiger Reitanlagen

infolge ber oerfpätet aufgetretenen außergemöfynlid) großen Rieber*

fdjlagsmcngeu. ^rofeffor föefjbocf madjt mit 9icd)t barauf auf*

merffam, baß berartige foftfpicligc unb mid)tige 33autcn burduiuS

auf eine genaue Äenntniö beö äußerften Salles $u bemältigenben

©affermaffen gegrünbet fein müffen. dingctycnbe aRefftmgcn bc«

betreffenben SlbroäfferungSgebieteS ber gefperrten 2£affcrrinncu unb

forgfältige ^Beobachtung ber fflegcnl)öt)en ftnb beSljalb oon ber

äußerften Söidjtigfeit unb biefe Üetjre mirb man aus ben jefet ju

beflagenben UnglücfSfäflen fdjöpfen müffen.

Die SBcbingungen für ben 2?erfauf oon fliegicrungöfarmeu ftnb

jefct in ber SBeife feftgefcfct, baß ber §eftar mit 0,50 bis 1 9ft.

beregnet mirb, unb bei 3J?cf)r$af)l ber ^Bewerber eine öffentlidje

93erfteigcruug ftattfinbet, baß binnen 15 Qafjren bie .galjlnitg

gcleiftet unb binnen fedjS Üttonatcn nad) bem Stauf bie Söemirt*

fdjaftnng begonnen fein muß. Die Auferlegung einer allgemeinen

®ruub» unb (Miäitbcfteiter bleibt uorbcljalten.

?lu8 Kamerun ift ber $erid)t über bie Strafejrpcbition gegen

bie 53angma.£eute, bie 9)?örber (SourauS, bei mefdjer fämtiidjc

€>fft$icre oermunbet mürben, eingegangen, <5ie bxad) in ©tärfc

oon 3 Cffijicren, 1 Är3t, 2 meißett Unteroffi$teren unb einer

ftompaguic ber 3d)u$trnppe am 8. gebruar b. Q. oon Kamerun
auf, ^attc anßerorbeittlidje ^djmicrigfcitcn mit Srägerbefdjaffung,
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fanb bei ben ©angangS bic Crtfd)aften oerlaffen mib langte am
25. Jebruar in £)efang Qale (2Wagimbi) an, wo ftc frennblicfye Äuf»
nal;mc fanb, aber aud) bie Sftadjridjt erhielt baß ber Häuptling
goutem ber S3angwa über feine ©renken oorgegangen wäre unb

beabfid)tigc, weiter borjubringen. £ie Gypebition ging ilnu ent*

gegen, fanb in allen (Engwegen einen buref) ftarfe 83arrifaben unter*

ftüjjten hartnäefigen SöMbcrftanb nnb erftiirmte am britten Jage bie

fteile £ol;e, auf meldjer goutem fein £ager aufgefdjlagen hatte.

£cr geinb entfloh, bie güf)Iung ging oerloren.' 9lm 4. SMärj

feljrtc bie Gfpebition nad) SDfagimbi auriief, um in weftlidjer Richtung

auf bic Grog (Schnellen $u marfdjiereu.

$er ftcflocrtretenbe ®ouocrncur Softer l)at am 1. Äpril eine

neue 2?crorbnung über bic einfuljrjöfle für Spirituofcn erlaffen,

wonach bei einer flifoholftärfe bis 50 °, 0 TraileS 56 <ßfg., bei

51 °/o TraücS 60 $fg„ bei mehr als 51 °/0 TratleS für jebeS

^rojent mehr ein ^nfcrjlaflö^Dn Don 5 <ßfg. pro fiiter erhoben

werben foll. ftür alle Spirituofcn, bereu Sllfoholgebnlt wegen

hinbernber 3u fa fe
c nxfy gemeffen werben faun, wirb pro Siter ein

goll oon 60 Pfennigen erhoben.

9(m 11. Qnli werben 2)?ajor 0. Sampfc unb bie jur Sl^er»

mefvrung ber <Sd)u|truppc fommanbierten Cffijiere (3 .^auptleute,

4 CbcrtcutuantS unb 5 Leutnants) unb Xlnteroffijicre abfahren;

erftercr wirb biSCftober ben beurlaubten ©onoerneur t>. ^3uttfammer

Oertreten.

9?ad)bem im Auftrage eines 3U biefem ^weefe stammen*
getretenen Komitees im üorigen ^atjrc ausgeführte genaue Unter-

fud)ungcn beS Rohmaterials jur ©cwinnuug ber 9?amie*ftafer be^

friebigenbe Ürcfultatc ergeben fyaben, ift eine Ramie* unb Safao*

^lantagcngefcllfdmft Samerun gebilbet morben, welche einen 2?erfncf)

im größeren üttafjftabc macben will unb bemüht fein wirb, aud) bie

Gingeborenen 311 ber lobnenben Qutefultur hcranju^ieljcn.

S(n ber (ffolMiiftc geftaltcn fid) bie Sßcrlja'ltntffe für bic

(Snglänber nid)t günftiger. SRad) fran^öfifdjen Nachrichten follen

10000 9lfd)antt Sumaßi belagern, 5000 auf ben 93erbinbungSlinien

ftef)en, um (Sutfafctruppcn entgegenzutreten, wäljrenb eine Abteilung

001t 1000 bic 3?crbinbungcn mit ben ben Griten befreunbeten

S3ecfmalS bebrofjt. Qu Äuntaßi ftanben anfangs Qum 700 Sftann

eingeborene unb curppäifcrjc Truppen, welche mit 2)iunition unb

Lebensmitteln nur fpärlid) auSgcrüftct waren, fo bafe ein" Sibcrftanb

nur bis jum 20. Quin möglich erfd)ien.

§luS Nigeria unb oon'ber Sierra £eone würben weitere 900
Sttann jur Skrftärfung berangegogen, aber bic ©ewä'ffer würben
burd) ^eftieje Regcngüffe uupaffierbar, unb eS gelang beSfjalb ben

Truppen beS Cberft 2£ilIcotfS nur fefjr fangfam oorjubringen.

?lm 6. Quni Ocrlicjj Cberft Carter mit 400 SWann, 4 ©cid)ü$cn

unb 200 Trägem Äwifa, um Kapitän $ali in 33cfwai ju Der«

ftärfen. 9?ad) 7 Kilometer 3)carfct) fticfj er bereits auf ben geinb
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unb mar nadj beinahe aweiftünbigem ®efed)t geamimgcn, umsufefyrcn,

toenugleidj er bic S(fd)antiS mit einem Bajonettangriff aus ifjrer

Berfdjauaung IjerauSgemorfeu $u Ijaben behauptet.

5ftad)bem lange 3cit jebe Berbinbung mit Sfumafji unterbrochen

mar, metbet Oberft SötUcorfS am 3. f$uii au« g-umfu : Eingeborene

Säufer berieten, ber ©ouoerneur babe Stumaßi uerlaffcn unb unter

ftarfen Bcrluften CSfwanta, 32 km fübmeftlictj beS ^lafoeS, erreicht,

in Äumaßi aber ein Detadjement auriidgelaffcn. @S ift ein ucr»

^meifelter (Sntfdjlufj, mit einer fo Keinen iruppe unb un^ureidjenber

SDhtnition ben meiten $öeg bis $ur $üfte bind; £aufenbe grimmiger

Jeinbc anjutreten; SBiücodS mirb felbftoerftänblid) atfcS aufbieten,

um itm burd) einen raffen energifdjen SSovftoß |ii retten ; aber baS

£anb ber Slfdmnti ift bamit fürs erfte ocrloren unb bereit Angriff

auf bie ftüftcnfolonie ju gewärtigen.

2tucf) in ber fleincn britifdjen Kolonie Gambia regt es fta).

©ei (Sanufanubi mürben bie beibeu auf ber Äetfe befinblidjen

Sommiffare Sotmefl unb Siloa nebft fcd)S fic bcgleitenben 1ßoli$iften

oou Sttanbingos ermorbet. Die Xruppen merben mol)l f)icr ju

fünften ber ®olbfüftc fortgenommeu fein.

Der «Sultan oon Zttaroft* l>at, mie bie „Eimes" melbcn,

am 9. Quni an bie fran$öfifd)e Regierung bie formelle gorberung

um Anrufung eine« europäifdjen <ScI)iebSgericfytS über bie «Streit*

fragen gerietet, meldte bur$ bie Bcfefcung ber Oafeu oon Xuat,

£ibifelt unb ©urara fomic beS DiftrifteS oou ,3gli $mifd)cn beiben

Regierungen ermadjfen finb. Sic eine Äntmort hierauf berichtet

bic „£ibre Carole baß Cberft Bertranb nun in Qgli felbft ein*

gerüdt fei unb baS Sani) im Manien ^ranfreic^ö in Bejtfc genommen
tmbc. Die Erregung in ÜJJaroffo ift baburd) nod) mcfjr gefteigert

toorben, fo baß ber cnglifdje ftonful in JJe5 bereits bie §iifc ber

Beworben jum @d)iiftc feines Kaufes erbeten tjat. (Sin ernfter

3nnfd)enfaü ift nid)t geeignet, milbernb $u mirfen. Der (Sfyef ber

Sc^er Jiliate eine« frausöftfctjCH §)aublungStKiufeS, Ü)tarcoS Effagin,

amerifauifdjer Staatsangehöriger, geriet auf ber Straße mit einem

Qmam in Sttortmedjfel; bie erregte Üttenge nalnn ^artei gegen ifjn,

unb ba er fein Sieben bcbroljt faf), feuerte er einen ÜieooIüerfc^uB

ab. (Sin Eingeborener fiel, unb nun ftiirjtc bic Spenge auf ben

Später, l)kb in Stüde unb oerbrannte biefc.

Jranfrcicf) oerfügt gut 3^ ^"0$ oer 9ftaroffauifd)eu ®ren$c,

alfo oon ber $1001113 Crau bis 'ftgli über 4 Bataillone beS

2. äuiwauiHcgimcntS, 6 ber 2. atgicrifdjen Scpfccn, 6 ber 1. unb
2. 3rcmbenIegion unb baS 1. leidjte afrifanifdje Qnfantericbataillou,

$ufammcn 17 Bataillone, an Äuoallerie über 8 Sdjmabroncn bcS

2. unb 6. Regiments afrifauifdjer Qägcr unb 4 beS 2. Spal)i*

Regiments, jufammen 12 Scfymabronen. ^icr^n fommen 3 Batterien

bcs 12. ^rtillcric^KcgimcntS, 1 ®entc«5lompagnie unb 3 £raiu*

Stompaguieu, fomic aaljlreidjc eingeborene Reiter. $uf ber uad)

franjöftfdjer Angabe — mol;l ctmaS 31t fur3 — auf 230 Kilometer
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Sänge gemeffenen ©tredfe beS Söab ©uöfana fiitb jttnfcfjen Cafe
Sigig unb Qgli 11 »Jroifdjenpoften eingerichtet beren Qnterüatfe
— 20 bis [jucijftenö 30 Kilometer — eine gegenfettige Unterftüfcung

ermöglichen.

£amer?, ber alte ©ibcrfacfjer 3rranfreicf)3, ift am 2. Qimi
in feiner ®cfangenfd)aft, in Söijiotte (im frau^öfifcr) tfongo) geftorben.

^ix$exbefpxe$x\xiQext.

©or mir ließt eine Steilje bon größeren unb fteineren 3Riffion«feI)riften,

bie im einzelnen eingefjenb £u befprecben, ber Staunt mangelt. Sie fallen aber

loenigflen« 9?eoue parieren. 2)en Anfang mdge bie Jubilarin be« i^aljre« 1900,

bie ©rübergemeine machen.

®« lag bem beseitigen töebafteur be« „3Riffion«blatte« ber ©rübergememe"
au« ttnlag be« jweifunbertften ©eburt«tage« be« (trafen 3i"äenoorf befonber«

nalje, ben (aufenben ^aljrgang be« ÜJciffion«blatte« mit einem SRücfbltd auf bie

feit ben Anfängen unter bem QJrafen $u einer bie ganje SBelt umfpannenben
Arbeit Ijerangetoadtfene 9ttiffion ber eöangel. ©rfiberunität $u eröffnen. $ie
Slrtifelreirje „an ber ftaljrrmnbertioenbe" ber erften brei #efte be« SJiiffion«*

blatte« l)at ber ©erfaffer nun aud) in einem „erweiterten unb oerbefferten

Slbbrutf erfdjeinen (äffen:

£1). (£. 'öerfjler, ^rebiger unb Stebafteur be« UHffion«blarte« ber ©rübergememe.
®or fmnbert Sabreti unb &ettt. $te WKjjiott btv «ruber-
flcmcme am «Infan« unb fcdMufe M 19. 3al)rl>mtDcrt#,
56 Seiten, <|Jrei« 25 $f.

9Kan befommt üRefpeft bor ber Seiftung ber an 3o*>l fo fleinen ©rüber*
gemeine, wenn man lieft, bafj ©nbe 1898 ber Stanb ber ©rfibermiffton in

Ziffern au«gebrfidt folgenber ift: 138 ftauptftattonen, 186 europäische SWtffionare,

92371 Triften, 3826 $auffanbibaten unb Weue fieute, 24404 Stiller, unb
wenn man erfährt, bafj auf ben oerfcf)icbenen 9lrbeit«felbern folgenbe ©öfter»

fdiaften burd) ben $icnft ber ©rübergemeine ba« (£bangelium Ijören: ©«fimo,

ftnbianer, 9?eger oon SBeftinbien, Areolen, Cftinbier, CXfjincien, Jpottentotten,

Gaffern unb bie ©antuoölfer am 9Jiaf}a»See unb in Gentral-$eutfdj»0ftafrifa,

Äuftralneger unb Xibeter. 2Sa« für eine ftitfit Oon fpradjlidjen Arbeiten,

um nur auf ein« (jinjumeifen , iahen bie SRijfionare ber ©rübergemeine
leiften müffen, um allen biefen ©ölfern ocrfiänblicf) au werben unb ifmen

felbftänbige« geiftige« Seben $u ermöglichen! ©ecfjler giebt am Chtbe feiner

Sirbett eine Überfielt über bic oon ben ©rübermtfftonaren gef(t)affene „Üitteratur

in ben Spradjen ber Eingeborenen". — £« ift nur ein fur$er Überblicf über

bie £f)ätigfeit einer einzelnen, freilief) ber älteften unb größten beutfrfjen eoangel.

3Jci|*fion, er lägt aber beutlicf) erfennen, bafc ba« 3Iciffion«ioerf überhaupt ein

gewaltige« SBert ift, bergeftalt bajj fein anbere« ftd) ü)m an ©röfje unb ©ebeutung
an bie Seite fteüen la&t.

2ä&t ©edjler un« auf« ©an^e ber ©rübermiifton Jenen, fo führen jwei

Ärbeiten be« fruchtbaren 9Rijfion«fctiriftftcller« ber ©rübergemeine £>. ©.
Scfjn eiber un« in« detail. Unb flwar jeigt er un« in bem einen

Sentit. $ie gute ©otfcfjaft. 9Jciffion«traftate ber ©rübergemeine. Wr. 10.

108 Seiten; 60 <Rfg.

bie faure aber mit ©rfolg gefrönte 2eben«arbeit be« 9?iiffionar« Samuel ©aubert,

bem e«, unterftüfct oon feinem roadtern 9Jationalhelfer Grlia«, troji be« SBiber*

ftanbe« be« Häuptling« Sanbili gelingt, in beffen ©e^irf eine Schule einauridjten
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itnb ein Äirdjlein $u bauen, alfo eine ftufjenftation $u grünbcn, beren fegen«-

üoüe SJebeutung für feine Untertanen aud) ber Häuptling fdjliefjlid) öffentlich

anjuerfennen fid) getrieben fühlt.

Tie onbere Arbeit Schnciber«, bie in britter, oermef)rter Auflage erfctjienen

ift, f n tut und in ben eiftgen Horben nad) fiabrabor unb bietet bie £ebcn«*

befctjreibuna eine« ß«fimoprin$en, ber im fefteu ©tauben an ben §eilanb heim-

gegangen ift:

$rittj ^amiof unb fein »ater. — $n fernen jpeibenlaubcn. gniffton^-

erjäblungen für bie $ugcnb. s
Jcr. 4. 48 Seiten; 15 $fg.

?lu« ber ©a«ler 9Rifüon«bud)^anbtung ift, bereits im 22. ;$af>rgang

berüorgegangen ber

l£imn<KlijrfK Winioiiö-MoleitM-v für 1901, 20 *t\
2Bie gewöhnlich enthalt er in feinem Stalenbarium eine ftanbreidjung $ur

täglidnu ^urbitte unb Tanffagung fowohl für bie SJtiffiou im allgemeinen al«

für bie $3a«lcr "äJ^iffion im befonbern. $m ^weiten Teile bringt er neben einer

Betrachtung über ba« fotorierte Titclbilb, ein Teil oon Stafael« „SJcrftärung

ßf)rifti", eine gan,$e ^Reit)e oon Keinen teils ernften teil« Jeiteren 3 fl9cn au^ Dcr

£>eibenmiffion, toelrijen etliche Slbbilbungen beigegeben finb.

Tic im gleichen Vertage erfdjienenen Traftate führen un« jumeifl nach

ber SBeffttflftc Slfrifa«.

Wad) bem inneren ber ©olbfüfle öerfefct im«
«. Tniebcra, £irf|t für weifte *en<e. 24 Seiten; 10 $fg.

eine ÜebenSbefdjreibung be« nunmehr cntfrblafcncn eingeborenen Pfarrers Kart

Cuift.

Söcit in« innere oon Äamerun führt un« ber SJiiffionar Wutenrietb,
bem mir icfjon mancfie Sfi^e au« ber Äamerun-Wüiion üerbanfen. Sein

3ne innere bon ftamerurt, SRifjtonereijen. 54 Seiten; 20 <ßfg.

ift in srociter, oermehrter Auflage erfchtenen; c« fehltest ab mit ber Anlage ber

Station 92tiafofo.

*Reu liegt üom felben SBerfaffer „eine Spifobe au« bem Kameruner Wfion«-
leben" oor

3m MmiiiMf mit ben Stefanien. 16 Seiten; 10 $fg.
bie fid) fieberlich balb bie Slnerfennung namentlich ber ftinber erwerben roirb.

9?ad) ber Cftfüfte 9lfrifa« richtet unfer ^nterrffe

Dr. bfivift, Waoanaotav cinft nnb jefct. Tritte ergänze Auflage.
4«> Seiten; 15 «ßfg.

Tie ^eit ber Unterbrüdung ber eoangel. W\\\\on burd) bie ^efuiten unter

Schuft, ja jogar tcilrocifem Beiftanb bc« franjöftfctjen Militär« ift oorüber.

„SHr tnfiffen unfere furje Ubcrfcbau ber ©eidnebte bicie« üanbc« fd)liefcen mit
bem 33cfenntni«, baß ber i>err roieber einmal über bitten unb 9erftef)en au«
ber SRenföcn Ungcrcchtigfcit eine friebfame ftrudjt ber ©crcdjtigfeit empor-
roadjien läßt" — eine Jreubc für ieben, ber bie Vorgänge auf 9Kabaga«!ar
aud) nur ein roenig ücrfolgt bat.

$fn bie eigentliche 9J?iffion«arbeit füljrt un« hinein

«olmer, »ctffionar, ( langjähriger «Jkäfe« ber ftamerun'ajciffion). Söie td>

ben Reiben prebige. 4. Auflage. 24 Seiten; 10 $f.

unb *ur Teilnahme an einem befonberen ^toeig ber 9Jiiffion«arbeit, an ber
ärmlichen s

3)ciifion, ruft uu« auf

(£. SWeidicr, Pfarrer. Reitet bie Äranfen! Gin 9WiHion*befeM 3efn.
20 Seiten; 10 $fg.
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Stuf ganj befonbereS ^ntereffe mad)t bie neuefre Veröffentlichung ber

Buchhanblung ber Berliner eoangel. SRifi ionSgef el lfdjaf t,
Berlin NO 45, Hnfprud).

Carl Wiener, SDhffionar in Äimberlen. $te Sgretfettötage oon «imberUtt.
Dagebucftflätter au« ftimberletj, befdjrieben in ber 3eit ber Belagerung
buraj bie Buren 1899-1900. 100 Seiten; 1 9R.

Der Jitel fogt genug über ben 3ntyalt. Stton erwartet oon oorntjerein

oon ntancfjer SRot unb Drangfal ju lefen. Dag aber bie Befchmerniffe, benen
ber Verfall er ber Dagebudjblätter mit feiner Familie unb feinen ©emeinbe*

?
[liebem auSgefefet war, ber §auptfadje nad) nicfyt oon ben belagernben, b. h- feinb*

idjen Buren, fonbern öon ben Solbaten unb ber SRitu ber Grngtänber ausgegangen
ftnb, (ann man im Boraus nidt)t ahnen, unb ba& btefe Befdjiroerniffe foleher Ärt
fein mürben, erft recfjt nicht. SBa8 h'er mitgeteilt mirb, ift eine Sehmach für ben
tarnen ©nglanbS, bie abjumafchen ben Qnglänbern ferner merben mirb, wenn
e$ ihnen überhaupt jemals gelingt. -er.

2er Manccbau \n Wambava, Seine Slu3ftcfiten unb feine 9tettung. §3on

©uftao SKeinede. 64 Seiten. Berlin W 10. Deurfdjer Scolonial-

«erlag 1900.

Der Berfaffer, melier im Sommer 1894 Oftafrifa befuefjte, mar ber erfte,

meldjer nach feiner SRücftehr nachbrücflichft auf bie bem Äaffeebau brofjenben

(Gefahren fnnroieS unb ein Ginfehränfen beSfelben anempfahl im fchärffien

©e^enfafe ju ben bamalS öon amtlicher Stelle unb oon $ntereffenten oertretenen

ophtniftifehen Slnfchauungen. ©eine ffiarnungSrufe oerhatlten aber unb mürben
öerfpottet, bis neuerbingS eine gerechtere SBürbiguna. ber Bemühungen beS

BerfafferS, melier einige praftifche Slatfchläge für bie SBeiterentroicftung ber

®efeüfcbaften in Oftafrifa giebt, einjufefcen beginnt. Dem beutfcfjen Äolonial-

mefen fann eine gefunbe ftritif nur nüfoen.

jpermt festes.

Gvwtvb t>oit <0rtttt6 unb Sofcctt in ttnferen Koto«
tttett. gür bic ©tatton ber ©erliner Üfliffton im Äonbelanbe am
SHja&a, 2BangemannSf)öf), meiere eine ungefunbe #age fyat, tjat ber

SHiffionar ©c^umann einen neuen <ßlafc ausgewählt. $)ie ©rwerbung
beSfelben f)at ftdj nad) feinen Mitteilungen etwaö umftänblid) ge*

ftaltet. „BSenn man jejjt ein ©vunbftücf in $)eutfd).Oftafrifa er«

werben will, fo Ijat man mit ber Regierung §u rennen neben ben

Häuptlingen, oon benen man ba$ £anb erwirbt. $)a8 ©runbftücf,

ba« id) au erwerben wünfd)te, liegt nun für bie 2J?ifftonSarbeit

glücfliclerweife, für ben Stauf unglüdlidjerweife, mitten groifcijen

großen £)orfjd)aftcu. Qd) rjatte nämltd) baS etwa 118 ha große

©tttcf fianb oon brei Häuptlingen ju erwerben. . . . Qdj trat nun $u*

nädjft mit ben brei Häuptlingen in 93erf)anblung. $ou jebem erbat

ict) ein ©tücf fianb. ©ie ließen mir nad) oiclcm Hin« wnb Herreben

and) alle etwas ab. (J^ waren große 3>erfammlungcn, bie abgehalten

Digitized by Google



— 224

würben, guerft wollten fic mir bann nur Sanb abtreten, wenn id)

oerfpräche, für fic bie Steuern bei ber Regierung ju bejahen. Da«
wäre eine teure Station geworben! ©ie liegen junt ®lücf baoon

ab unb wollten mit £aufd)artifcln aufrieben fein. &l« mir ba«

Sanb oon ben Häuptlingen angewiesen war, mußte id) e« genau

au«meffen unb an beu Eden pfähle einklagen. Das war eine

Arbeit oon 2 lagen. Daun mußte ber 8tegierung«beamte ba« fo

au«gemeffene fianb aufnehmen. Dann mußten bie Käufer unb 33er»

fäufer jum SRcgierungSbeamten ftd) begeben, bamit btefer ben Äauf*

oertrag abfd)löffe. SfteusSöangcmannöhöh liegt oon ?Ut*2öange«

mann«hb'h etwa anberthalb ©tunben entfernt. Die Station liegt

oiel rjötjer al« $llt*SBangemanu«höh unb wirb beöwegen um triele«

gefunber fein." („berliner 2föffton*8ert<$tc" 1899. ©. 763.)

„Der ü)ti}fton«freunb* (9er. 5, ©. 40) berietet über einen

großen ftortfdjritt, ben bie berliner Äoubc»2Wif(ion gemacht hat. 91m

21. Qanuar ift burd) ben 2)tiffion«fuperintcnbenten Sftauljau« ein

©el)ilfen*©cminar eingeweiht unb am folgenben £age ber Unter*

rict)t mit 4 3ögHngen begonnen worben. E« liegt auf ber £>anb,

welche 23cbeutung bie föcranbilbung eingeborener ©elulfen nid)t nur

für ba« eigentliche üttiffton«werf, foubern überhaupt für bie geiftige

^örberung be« betreffenben 25olfe« hat. Die« ©eminar ift in DeutfaV
Dftafrifa übrigen« bie erfte berartige eoangelifdje «nftalt.

Über bie 3ufunft ber oftafrifanifdjen Eölfer fpridjt ftd) ber

S3tfcr)of Sftaple«, welker oor einigen Qafjren wäf)renb eine« <Sturme«

feinen $ob in ben fluten be« &jaßa*©ee« fanb, folgenbermaßen

au«: ,,E« ()ie§e Qeit oerlieren, wenn id) beweifen wollte, wie idt) ba«

leicht thuu fönnte, baß unfere oftafrifanifchen Eingeborenen in 93c«

jug auf 23erftanb unb ©aben nicht im geringften ben weißen Seuten

nachftehen, wenn ü)nen nur bie 2Wöglid)feit geboten wirb, fid) geiftig

gu entwideln. Diefe JlnUfadjc hat nid)t mel au bebeuten, obgleich

fic häufig große Skrwunberung erregt, fobalb fte bewiefen wirb.

3<efct ftefjen bie Äfrifaner in SBcjug auf wirtfdjaftlidje Entwitflung

unb Sioilifation noch faft h^cr allen Staffen ber Ü7tenfd)en jurücl.

Slber barauf lege id) ben Ion, baß fte jejjt enblich anfangen, ba«

öhviftentum anzunehmen, welche« nicht nur ben einzelnen $u einem

Bürger be« §immelretd)e« mad)t, fonbern welche« fte al« eine töaffe

emporheben wirb, fo baß fte ihre ©teile finben werben unter ben

erften «ölfern ber Erbe. 3h* SBeifpiel wirb wieber aeigen, baß ba«

(Shriftentum allein bie attadjt hat, bie Eigenart eine« SSolfe« fo $u

oeränbern, baß e« in eine Entwicklung eintritt, welche c« enblich auf

bie höchfte <Stufe menfehlichen Seben« erhebt, bie fd)on J)tcr auf Erben

erreicht werben faittt, unb bie enblich auf einer neuen Erbe in oollfter

^errlidjfcit erfcr)ctneit foll."
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MtWt ^uflngf, gänjlidj umgrarbritet unb bis anf bif ^rgrnmort fortgeführt

DOIt

Dr. ]H. e&ritnfccmcmn.

®lev ganfre. 1876—1881.

$crttl)gffrt)tcr preis für Das oollflänuige Werk 20

SarauB finjfln:

I. ©anb: Slmerifa.

L Abteilung: Die gäfimoS in ©rönlanb unb fiabrabor. 1 HR. 20 <£f.

2. „ Die ^nbianer in <Rorb- unb Süb«9lmerira. 2 SR. 40 i*f.

3. „ Die «Reger in SBeji-Snbieu unb 6üb-9ImerifQ. 2 8t!

II. JBanb: Slfrifa.

1. Äbteilung: Die befreiten unb bie freien Sfeger in 5öeft-9Ifrifa. 2 SR.

2. „ Die »ölferftämme Güb-flfrifa*. 3 SR.

3. w Da* ftefilanb unb bie Qnfcln öon Oft-9lfrtfa. 1 Stf. 60 $f.

III. »anb: Vfien.
1. Abteilung: Sßorber-Qnbien. 3 SR. 60
2. „ Geölon unb ^inter-^nbien. 2 SR.

3. „ (Sfjina unb ^apan. 3 SR. 60 <|3f.

IV. ©anb: Ozeanien.
1. Abteilung: Der inbifdje Ärcrjipcl. 3 SR.

2. u ^olnncfien, «Reufeelanb unb SRifroneften. 3 SR. 60 %\.

3. „ SRetanefien unb ?luftralicn. 3 3K.

ffiegifter ju ©anb I-IV. * 60 ff,

Der SHeicbtum be3 SBcrfeS, foroorjl au miffion** unb religionSgcfcbidjtlichcm,

wie namentlich auch an ethnographischem Inhalt, giebt biejem baljnbrechenben

ÄBerfe einen bauernben 3Bert, wenn auch, einzelne Partien burch bie neuefte (rnt-

roicfelung ber SRiffion überholt fein mdgen. Um bie ftnjcbaffung biefeS namhaften

©ibliotfyefioerfeä ju erleichtern, ffaben mir ben $rei£ bc£ bollftflnbigcn 5öerfeS

auf 20 $R. ermfl&igt. (einzelne ©änbc behalten ben bisherigen ^ßrciS.)

fclrrju ifl erfahrnen:

<5ruitc>cttiami, D. H., Die (?ntn>icfluna, ber tDangclifrhcn SRiffton in bem
leinen ^ahr.',ehM. Gin ©eitrag $ur 9Rij'fion$gefd)ichte, zugleich als lrrgä"u,\univ>

banb jur ^weiten Auflage ber „Sticht en SRiff iouSbibliotljcf". 1890.

<ßrei« geh. 3 SR. 60 <ßf.

Durch biefeu Srgänaungäbanb roirb bie „ftteinc 2Riffiou3bibliotr)ef bis an

bie ©egenmart fortgeführt. SS beftcfjt bie Abficbr, ähnliche grgäujungSbflube

in angemeifenen 3roifcr)enräumen folgen $u laffen.
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W., ©aljreiitfjer' Strafte 27.
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SUintfauftn, Scrün W., $otSbamcr«@trafjc 73.
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Straße 48.

fflebafKon bcr
fP3Cfrif

a"
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3d)riftfül}rer: Pfarrer fUllrv, Goblcns.

Sdjaljmcifter: Kaufmann C $p'äitv jint., <5oMen$.
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©utttmtgöauffielluuj.

gilt ben cuangetifdjen Slfvifa* herein gingen bis 511m 18.

Vlnguft ein:

^IrpJt, tfonfiftoriafrat, ÖroB-2icb,terfelbe 10 9flf. — 93arfc, ©uberintenbent,

Neppen 3 Tit. — grau bon Skrneforo, ^oppot 3,05 W. — ftrifce, ^aftor,

9tcul)alben*lebeu 69 9Rf. O-Öriträfle au« MeufjalbenStcbcn.) — 91. ftürftenberfl,

.Hantor, Rirrf)t)eilinflen 3 SWt — 88. $eufd)fcl, töealfd)ullcb,rer, Sipolba 3,05
— Neubauer, 6cb,ulbireftor, (Srfint 3 3Jif. — grau öon töcbcur-*4$afd)»m& 3 TOt.

— Stotl, üefyrcr, SWaabeburfl 3 2Rf. — 3Se£e(, Pfarrer <*• Waiblingen
3 — Jyrau öon ^od)bammer, ©erlin 5 W.

»crlin W., «ebjrenftr. 48, 18. «Uflufl 1900.

Der Sdiatjmetjter.
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j$eremsna$ricf)ten.
3Us Linn $ngrbudjr uon Cutinöi.

(3Äai unb 3uni 1900.)

Hm 5. 3M ift einer ber $ur Hbfjolung unferer Steifenben (grau
grämet nebft £öd)terd)en, Jräulein £iebuf$ unb Dtafon §ogbaa))
nad) Janga gefanbteu Xräger geftorben. <5r I;at auf bem SBege fid)

3)t)genterie jugejogen. (&x ift auf bem Jjrriebfjof ber Station be-

graben, ©eine ftrau, beren eine £od)ter fdjou »erheiratet ift, mäfjrenb

bie anbere ju unferer Sdjar gefjört, mofjnt nod) bei und.

Die am 9. 2ttai aus ber §eimat fommenbe «ßoft bringt unferem
Diafon £ogbad) bie XobeSnadjridjt feiner SWuttcr. ©ie ift fdjon

14 Sage nad) feiner Slbreife geftorben.

Den ©eburtstag oon Sräulein Siebufd) feiern, mir burd) einen

gemeinfamen ÄuSflug nad) Äuuga. 2Bir oerbinben bamit gleta>

zeitig unferen ®egenbcfud) bei bem Qumben. (£r }d)enfte uns ein

©djaf. Dafür erhielt er jefct ©treidjfjöljer, «Petroleum, (Seife, eine

Äerje unb etmaS ®elb. Den Üiücfroeg nahmen mir über eine gel«*

loanb, bie in if)rer ganzen Strt lebljaft an bie SUpen erinnert

16. 2M. ftijingu, ein ^fcfyambaa'Qunge, oerlägt uuS. (5S

gefällt if)tn bie ftraffe Orbnung nidjt, tu bie er fid) l)ier fügen fott.

#or allem min er fic^ aber bie ©anbflöfye nid)t |erauSneljmen.

Dafür liegt er lieber auf ber faulen §aut unb lägt fid; bie Jüge
jerfreffen. ©ein ©ruber Stingafji ift baS gerabe ©egenteil oon tfmt;

unb ba mir glauben, bag fein (Sinflug auf bicfeu fein guter' ift, fo

Iaffen mir Um $iet)cn. (£r ift fcfjon öfter fort gemefen; jefct gefjt er

^u feiner Butter.

Stm 17. 2ttai fdjreibt unfer Sftadjbar, $crr üftartiengeri, aus
Ämbangulu, ob mir nidjt feinen, in Storogroc am pcnticitffeu SJieber

erfranften Jreunb, $errn giebler, fjerauffjolcn unb bei und oer*

pflegen motten, Diafon Siebufa) unb Slanifi geljen foglcid) hinunter

unb bringen tfjn am näd)ften Xage 31t uns herauf. <5r ftnbct Sfuf*

nal;me im (JrfjolungSljaufe.

20. ÜWai erhalten toir eine Ije^tidje (Sinfabung oon ^ofjen*

friebeberg 3ur £auffeier am Gimmel faljrtstage. Diafon Stebufdj

unb 3 unferer ßnabcn Breden am 21. nad) bort auf.

9ttabrufi mifl ©djnljmadjcr merben.- (£r meint, mit fetneu

fdjledjten gügcn falle e$ itmt bod) ferner, feinen Unterhalt 3U

finben. DaS mug aHerbingS jebcr beftätigen, ber flm cjctjc« fiel)t.

Dc^^alb Ijabe id) ifjm oerfprodjen, if)n opulenten. Orrft mugid)
aber mef)r ^aubmcrfö^cug Ijaben.

Hm 29. üttat feubct tut* §crr Qffltdj oon ©afarre einen Meinen

jammefi Knaben, etma 3
/4 3a^r dt, beffen ÜKutter geftorben ift,

unb ben fein 35ater einfad) oerlaffen \)at. @r Imt ftarf angefdnootlcne

Prüfen unb ein fd)limmc$ 9luge; ift aber im übrigen ganj munter.

SWan übergtebt ü)it und o^ne tarnen. Die jungen fdjlagen oor,

i^n aWafanjaga, b. ^. ber Vertretene, 31t nennen. Da baS auf fein

17



bisherige« fur^eS ßeben ganj gut pafjt, fo foü er auch fo feigen,

bi« wir ihn taufen Iaffen fönnen.

Da ben ganjen SRonat ^inburc^ reichlich Biegen gefallen ift,

fo pflanzen wir tüchtig 2flai8 unb Kartoffeln. GS ift jmar nid^t

bie redete 3eit baju; weil aber bie Gegenseiten ber legten Qaljrc fo

fehr unregelmäßig roaren, wollen mir bodj menigftenS einen SBerfud)

machen. Söofermann bemalt unfere fleine Stapelle etwas. Äu&erbem

fangen mir an, eine ©affcrleitung gu legen. Die .polstöljrcn baju

haben mir mährenb ber Hungersnot anfertigen laffen. — Äud) SJejuch

haben mir öerfchiebcntltd) gehabt, u. a. $errn Keubel, ben ©teil»

oertreter beS $>errn 83e$irfSamtmannS üttener in JBilhelmSthal.

fcm 2. *Pfingfttage matten mir einen ÄuSflug nach £>anbet.

Äbenbs mürbe uns mieber ein Knabe zugeführt, ein ÜWfegua, ÜHfomma.
Der ^Begleiter erjagte, oon $errn Qflid) beauftragt ju fein, ihn

herzubringen. Da er aber feinen ©rief hatte, fo mar uns bie

<5ad)e etmaS jmeifelliaft. Doch rebete bie ganje ©eftalt beS fleinen

Surften fo fehr für fid) felbft, ba& mir ihn behielten. Gr mar
oöllig ausgehungert, eigentlich nur noch Knochen unb ®cift.

$m 5. Quni beginnt bie SBafchambaafchule mit 5 SWann, bie

am 20. SWai au« Kunga mit ber Sitte um Unterricht in Kifchambaa

$u uns gefommen maren. <5ie motlen gern lefen unb fchreiben

lernen, (Einet oon ihnen ift epileptifd). SBor menigen Sagen ift

er bei einem Hnfafl in« Jeuer gefallen unb hat ftch baS ©eftcht

oerbtannt.

«m 13. 3uni fct)rt fiiebufcf) jurücf. Gr ift untermegS franf

gemorben unb auch jefct noch nity Qanj r)crgcfteöt. S5on ben Änaben
liegt einer franf in 2öuga; mir glauben aber, bafj er nicht mieber*

fommen miß, ba er bort in ber'@egenb ju $aufe ift.

(Sinige unferer Äinbcr haben einen anfteclenben ^autau&fchlag,

buba, fo bafe mir fie ifolieren mttffcn. Gin« baoon ftarb plöfclich,

am 25. $uni, ohne baß mir bie nähere llrfache 311 erfenneu ucr*

mochten, ras Räbchen mar noch lange bei und. Da es

oöHig ausgehungert $u uns gefommen ift, fo glauben mir, bafj

bie« bie £obeöurfad)e gemefen ift.

Äm 26. Quni oerlieg uns $crr Siebler. Gr hatte gleich na^
bem gefte einen föüeffall gehabt, fo baß er länger bleiben mußte,

al« er eigentlich modte. Sud) mar bie Qeit für ihn gerabe fehr

ungünftig. Tagelang t)errfc^te ein unbuvehbringlicher SRebel, bei

bem es orbentlich falt mar. 3"folge beffen herrfd}te auch unter ben

Kinbern mancherlei Unmohlfein. S3ei ber falten ©itterung ift ber

im vergangenen flftonat gepflan^te 2WaiS üöflig oerborben. Da»
gegen ftehen bie Kartoffeln fehr fd)ön.

$on ben umliegenben Orten mirb uns jefct oiel (Speife gebracht.

HnfangS fagten bie fieute, fie müßten erft ben ütfarft in Korogmc
befchiefen. Darauf fragten mir in ©tlhelmSthal an unb erhielten

ben Sefcheib, bog Kunga, 9R*aßa unb £anbei erft unfere» Sebarf

Digitized by Googl



— 227 —

betfen fotten. ÜJton merft, baß bic fieute triebet Shift gefriegt Ijaben;

benn wir fjören oft ben ftlang ber Mgoma ju und ljerüberfd)affen.

Die ©afdjambaa*©djüler Ijaben fta) auf 16 öermef)rt. Der
(Jpileptifdje ift ausgeblieben, ba er fürchtet, feine Safel $u jerbrec^en.

#eim Unterricht Ieiften einige unferer Surften fdjon gute Dienfte.

Söofermann rüftet ftd) jur #eimreife, bod) waren biSt)er fdjon

%
äffe ^lii^c ber Dampfer belegt.

^n ben legten $Bod)en treibt ber ^Jantfjer f|ier Ijerum wieber

fein ifeefen. Daju Raufen in unferem föeistyale bie Söilbfdjweine

fef)r ftarf. Dod) ift ba« fcuffteflen ber gaffen bisfjer ergebnislos

gewefen. Die cor einigen £agen nad) Äorogwe gefanbten Präger

tarnen entfefct wieber $urüef. Qtt Äwaftgc Ratten fte gefefjen, wie

ber <§d)äbel eines oon einem fiöwen gefreffenen 2ttanneS gebraut

worben war; ba wagten fic nid|t, weiter ju geljen. Der fiöwe Ijat

injwifdjen fct)on üerfd)iebene Scute aufgefreffen.

Siebufd) war am @nbe beS 2ttonatS nod) nid)t ganj f)ergeftefft;

wir anberen waren aber ade fefyr wof)l. Da bei ben Peulingen bas

Sieber bisher fidj nicr)t eingeftefft fyat, fo fjoffen wir, baß es nun

aud) gan$ wegbleibt. —er.

3>ie ^tfpon in unfexext afriftantfcflen

gilt £erlHtrr $lja&a-ittirft<w.*)

$m Äonbeüolfe bewahrt man bie SöeiSfagung eines ^ßropljeten,

namens SDtuapoele. (Er rühmte ftd) befonberer Offenbarungen unb

©eftdjte unb oerfünbigte eines XageS ein neues <§>efid)t: faf)

aus bem ©ee tjerüorgetjen einen trocfenen ftaum mit trocfenen Zweigen

unb faf), wie btefer S3aum bem fianbe nüfjer unb nätjer fam. $Ü3

er Ijerangefommen war, far) id), baß er einem großen $afyne, ber

größer war, als bie größten Äät)ne unferer Jifdfer, entfproffen war.

Diefer große Saljn tyielt im ©ee t?or üfluanjabalaS <§tabt, unb es

entftiegen itjm weiße Üttänner, <Söf>ne GtotteS. Die Ratten frembe

©itten unb brauten frembe <5aajen unb rebeten uon ®ott. Das
wirb gefdjef)en, wenn id) nidjt meljr bin. SBenn es aber gefd)iefu\

fo folgt ben weißen «Männern, net)mt ifjre ©itten an unb geljord)t

ifyren sBorten."**)

Der ©obn biefeS üWuapoele, namens üttalanbamu, f)at in ber

^trtfunft ber berliner «Wiffionare bic (Erfüllung beS ©eftdjts feines

S5aterS erfannt unb gehört mit 51t ben (Erblingen, bie bem (Efjriften*

tum gewonnen finb. Denn feit wir baS lefcte 3M über bie Sftjaßa*

•) Oucflen: „©erlinet 9}liffiott$.»cric$te". — „$er EUtfionSfreunb".

*) „SRiffionafreimb" 1897, ®. 96.
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Sföiffion berichteten,*) fjat bie Arbeit angefangen! bie erften ftrüchte

ju bringen. $m 2öeif)nad)tsfeftc 1 895 fanb auf ber Station Q f o m b e

am Ufer be$ SeeS bie erfte Sauffeier ftatt. Damit mar auf bem

(Gebiete ber berliner SWiffion im Sioubelanbe ber ©runbftod gur

ßhriftengemeinbe gelegt. Seitbem haben auf alten eigentlichen $onbe*

(Stationen miebcrtjolt Saufen ftattgefunben uub bie Qaiji ber Stjriften

befinbet fid) in erfreulichem ©adjstum. T)ie lefctc Statiftif jäljlt

bereit« 74 getaufte (Semcinbeglieber, einfdjließlid) 50 Kommunion«

berechtigte unb lügt einen weiteren gortgang erhoffen, ba fic baneben

87 ermachfene Saufbemerber aufmeift.

flltc* ©oljnljau«. l'h'i. ttauQauft. „"Uaulu«". -)Uut* QauC.
lamarintfn. ©tation Sfombe. lamarinbcn.

Scfonbcre Beachtung oerbient babei auf ber einen Seite, bafj

e£ nunmehr auf bem Üftiffionögebiete bereite chriftlichc Jamilien giebt

uub auf ber anberen Seite, bafj fct)on aus ben jungen Ghriften

etliche junge £eute baju oermanbt merben, unter ber Stufficht unb
Anleitung ifjre$ 2fliffionarS, fei e$ burch Unterricht in ber Schule,

fei c$ burch 33erfünbigung be8 (Soangelium^ an ber Shnftianiperung
ihres 2?olfe£ mitzuhelfen. (£§ liegt auf ber $anb, toelche jjol)e

Söebeutuug e3 für bie ®emiunung eine« SolfeS i)ai, baß ihm oon
ben eigenen Angehörigen baS öoaugelinm üerfünbigt tt>irb. (SS ift

beÄt)alb ein 2J?arfftein in ber (Sutmicfclung ber berliner Stonbe*

mijfion, bag am 21. 3anuar °- 9- *W ®ehilfenfcminar auf ber

Station ©angemanu$l)öh eingeweiht unb am folgenben Sage
mit 4 Möglingen eröffnet merben fonnte.

) Bai. „Wfrifa" 1897, ©. 59
ff.
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S)iefe erfreuliche entwicfelung be« 2öerfe« ift um fo fd)ä&enS*

werter, al« fie unter jettweiligcr empfinblidjcr Störung oor fidj

gegangen ift, auf bie tjier näher einzugehen ftd) erübrigt, *) unb al«

fte ftd) üolljogen hat unter üielcn fc^weren, langwierigen unb $eit*

raubenben äußeren Arbeiten, meiere bie ättiffionare ju leiften gehabt

^aben. Sie ^ben in ben legten 3 fahren allein in ^fombe anftatt

be« eingefallenen SambuSfirchlein« eine neue Stird)e errietet; für

ben 2)iiffion«bampfer „^ßaulu«", ber übrigens auch bei bem uu*

günftigften Setter ftd) fortbauernb oor^üglich bewahrt, SKolen au«*

gebaut, ju benen fie unter Senufcung ber oon ber 9tegierung«ftation

Sangenburg jur Verfügung geftellten Jelbeifcnbahn (Steine oon 20
Rentner (Gewicht oerwenbeten; ferner haben fie ein neue« SBofmhau«
erbaut unb auf ben Sergen über Qfombe auf einem 4300' hohen
*ßla$e ein erho!ung«hau« errichtet. $)ic« Sanatorium ift für Qfombe
ein bringenbe« Sebürfni«, weil bie Station, unmittelbar am Ufer

gelegen, ungefunb ift. e« bürftc nicht überflüfftg fein, barauf bc*

fouber« hi»3»Neifcn, baß bie 9)Kjfionare bie« Sanatorium, Subopelo
(Zuflucht) genannt, ben eingeborenen oerbanfen. $)ic Singa, bie

in bem fiiüingftone Gebirge wohnen, flnb e« gewohnt, $ügel mit

ihren #acfcn abzutragen unb gu planieren, fo baß fie ihre Kütten

auf einer glatten ebene errichten. Qhrcr 5° ÜWann haben beim

auch eine glatte fläche oon 50 : 17 m jum Sau oon Subopelo her*

gerichtet, ba«, mit 4 gimmern unb breiter Seranba oorn unb hinten,

einftmeilen nur an« pfählen unb 9iot)r alsbalb aufgeführt würbe unb
nun bereits gute Dieuftc geleiftet hat. Auch auf ben anberen Stationen,

ÜJfuafareri unb 2flau om, hat c« an uicler äußerer Arbeit nicht

gefehlt, zumal auf ber letztgenannten, wo infolge eine« Slifcfchlag«

ba« üöofjnhau« eingeäfchert warb. 2)ie meifte Arbeit aber l;at

©angemau rj ö t) gemacht, ba« oon feinem bisherigen ungefunben

sßlafce nach einem gefunberen oerlegt unb aljo ooflftänbig aufgebaut

werben mußte.

£ie aWiffionSleitung hat freilich 5 $oloniften auSgefanbt, benen

gerabe bie Sauarbeit zugeteilt war. Aber ba« hat bie 2flifftonare

feinesmeg« baoon entbunben, felbft fräftig mit #anb an« ffierf ju

legen; benn bei ber bebeutenben Ausbeutung, bie ba« 9Hiffton«werf

in ben legten 3 fahren genommen l;at, wie wir unten ferjen werben,

genügten jene Äoloniften nicht, um allein bie Sauarbeit ju leiften.

Sei biefer oielen Arbeit haben nun bie SKifjionare bie erfreuliche

Erfahrung gemacht, baß bie eingeborenen willig unb gefcfjicft ihre

$änbe rühren. So fann f>icr wieber alfo ein Doppelte« feftgefteHt

werben, einmal, e« ift feine diebe baoon, baß bie eoangelifche

9ttiffion ihre eingeborenen nicht jur Arbeit erzieht; fobann, bei

fachgemäßer Anleitung ftub bie eingeborenen fehr wol)l an bie Arbeit

$u bringen, b. h- auch an bie Arbeit, wie wir fie oerfteljcn, ba c«

ja nun einmal 311m unoeräußerlichen eiferneu Seftanbe ber folonial*

*) «gl. „Bfrira" 1898, S. 98 ff u. 217 ff, „$ie Unruhen im Äonbelanb".
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wfttfchaftlichen Huffaffung geroiffer Greife $u gehören fcheint, baß

bie hergebrachte Arbeit ber eingeborenen ben ehrlichen tarnen Ärbeit

nicht oerbient.

länger bie 2flifftonare unter bem 33olfe wohnen, um fo

mehr gewinnen fte beffen Vertrauen. 3)aS jeigt ftch in mannen
fingen, ©o 5. 33. barin, baß es ein allgemeines Klagen giebt,

wenn ein SQlifjionar, nac^bem er längere 3eit auf einer ©tatton

gearbeitet hat, um fetner angegriffenen ©efunb^eit mitten nach einer

anberen, geftinberen (Station oerfefct mirb. es tritt uns auch bann
entgegen, baß bie 9Kiffionare oielfad) als ©chiebSridjter angerufen,

ober baß um ihre 33ermtttelung bei ber Regierung in Sangenburg

gebeten werben, ein gan$ befonbereS Qtityn a&cr ocr 3w««9««9/
bie fte ftch erworben haben, ift folgenbeS:

Jim erften gaftenfonntage* (1899), fo berietet ber ÜHifftonS*

©uperintenbent SflaufjauS, „hatte ich bie tyeibtttfc^eit Kirchgänger ge»

beten, auf unfere ©cfütjle Ölücfftcht ju nehmen unb bis Oftern feine

nächtlichen £rommeltänje aufzuführen, ©ie hätten $mar oofle Freiheit

baju, aber im Sflamen ber ®emeinbe, bie jefct beS Reiben« unb Sterbens

ihres $etlanbS gebenfen motte, bäte ich fic barum. 9m jroeiten

Dftertage fonnte ich Dcn Reiben unferen i)anf bafür auSfpredjen,

baß in ber ganjen ßeit, meber am $age, noch w Der Stacht in

Qfombe ber Klang ber Trommel gehört worben wäre. Natürlich

fragte ich ftc> ma* fic baburch oerloren hätten. £>aS leuchtete ihnen

jdjeinbar ein, benn ber Xrommelflang unterblieb noch fehr lange.

3efct hört man ihn wieber."
)

(5S fann auch niebt ausbleiben, baß bie 2Hifftonare je länger je

mehr einblicfe in baS fieben ihres SBolfeS erhalten. es fei wenigftenS

etliches baoon fur$ mitgeteilt.

Qm Konbelanbe ftub erbbeben fehr häufig. Sfteben erfchütte*

rungen unbebeutenber Ärt ereignen ftch inbeS immer auch folche, bie

bie Käufer in ihren Sugen erbittern laffen unb eS ben SRenfchen

wenigftenS ferner, wenn nicht unmöglich machen, ftch auf ben

grüßen ju erhalten. $)ann fagen bie eingeborenen: „Unfere SBätcr

in ber Unterwelt jürnen."

£>ie SBäter in ber Unterwelt futb überhaupt ber ©egenftanb

ber ©d)eu unb ber 3urcht infolge beffen auch ber Verehrung. ©0
erzählt 3)?ifftonar ©d)üler oon feinem Machbar, bem Häuptling

SDhtampofa

:

„er oeranftaltete heute (11. Äuguft 1896) ein großes SBetfeft,

baS mit KriegShornflang in ber ÜNorgenftunbe eingeleitet würbe.

öS galt bie Später in ber Unterwelt willig $u machen, ihren burd)

mancherlei Kraßheiten, namentlich ©unben, bebrängten Kinbern auf

ber erbe Jpilfe ju bringen, fluch waren in ber legten 3eit im
(Gebiete feiner ©öhne, ber beiben Häuptlinge SKuarugabna unb

3ftuafanbube oerhältniSmäßtg oiele SobeSfäßc oorgetommen. $ies

) »81. JBeridrte" 1899, ©. 162.
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alle« üeranlafjte ben alten Häuptling, genannte« Söetfeft Der«

anftalten. üftefjr al« taufenb Seute mochten auf einem oon ber

(Station (flftuafareri) etma 2 km entfernten Mgel, ben man mit

bem gernglafe fefjr gut überbauen fomtte, oerfammelt gemefen fein.

93erfcf)tebene Häuptlinge maren eingelaben, fo auch ber längfte SWann

in unferem Gebiete, ber met)r als 6' lange Häuptling Sttuafambonja,

ber fech« Schlachtrtnber aum ftefte lieferte. 33i« jum Nachmittage

mürbe gelärmt, getankt unb mit ben alten Sßorberlabern gesoffen.

Sin trauriger «nblicf, bie oergebud) bei ü)ren Tätern §ilfe fuchenben,

lärmenben Schmalen!"*)
Sflifftonar S3unf mar 3eu9c DC!& öegräbniffe« be« Häuptling*

äftuafafura. 2)amit berfelbe nid)t arm in ber Unterwelt erfcheine,

mürbe ber Seiche im ©rabe ein lebenbe« föinb beigefellt. Ob früher,

mie e« bei ben Singa ber Jall gemefen ift, auch ben Äonbe*$äupt*

lingen einer ihrer oertrauteften Wate, nadjbcm er auoor hingemorbet

mar, im ®rabe beigefellt mürbe, mirb nidn berietet. Qebodj liegt

ber ©ebanfe baran feijr nahe, nicht fomof)l be«halb, meil bie Sfconbe

in unmittelbarer Sftad^barfdjaft ber ftinga mofmen, al« oielmehr

be«halb, meil menfehliche Xotenopfer bei ben ftonbe überhaupt ge*

bräua^lic^ gemefen fmb. Unter bem 21. 9luguft 1896 berietet

nämlich üttifftonar Qauer oon ber «Station üftanom:

„2ttir geht bie Nachricht au, bafj bei Suembe eine grau unb
äinb geopfert merben foUen. Sei biefer ®elegent)eit erfuhr ich aud>,

bafj ttjatfächlich hier au £anbe üflenfehenopfer üblich maren. üflan

fchnitte bem Opfer bie 8el)le burd> unb fprifcte ba« Slut umtjer

Sur SBerföfjnung."**)

Äu« bem Stonbelanbc fyabtn bie berliner 9Wifftonare tfjrc Arbeit

feit bem fcuguft be« ^ahre« 1895 nach Often au au«gebef)nt in«

Stinga*, unb feit Anfang 1897 in« ipeljelanb, unb ^wax haben fte

in jenem %mi (SBulongoa unb $anbala), in biefem aber fünf Stationen

(Äibugala, 9)htfmbi, 2ftuhanga, 9)Jpangile unb Supembe) angelegt.

$)a« finb im Verlaufe oon fnapp 5 fahren 7 neue (Stationen; in

ber Xfyat eine anerfeuncn«n>erte Seiftung! Die Arbeit ift in beiben

©ebieten nod) in ben erften Anfängen, aber fie öerljetjjt gute Jrüchte.

3=m Äingalanbc finb bereit« 11 Stiften, barunter 10 Äommunion*
berechtigte gemonnen. (£« mirb fid) empfehlen, fpäter auf bie erften

Anfänge btefe« Seile« ber berliner üMifjion in Oftafrifa aurürf*

aufommen. 9ttöge nur ba« SBerf meiter gebeten unb meiter (Segen

oerbreiteu! 9ftöa)teu aber aud) alle, bie an ber wahrhaften JJörberung

unferer Saju^befohlenen in Oftafrifa ein Qntereffe haben, ber jefct

infolge be« elcnben fübafrifanifchen Kriege« mit finanaiellen Schmierig«

feiten fo fdper fämpfenbcu ©efellfchaft fräftig unter bie Sirme

greifen, bamit iljr Söerf in unferer Kolonie meiter ausgebaut merben

fanu unb nidjt aum Stillftanb verurteilt merben brauet! —er.

*"> „«ertöte" 1897, S. 221.

*•) „»ertdjte" 1897, ©. 217.
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Son IrobemuB.

i.flbgnctjloiicn ben 15. «ugnft 1900.)

$n 2lbcffitticti ftnb jur 3^* Cfjpebttionen in Üljätig-

feit. 53on bcr einen, welche unter güfjrung oon Seontiew im
Quli 1899 &bbt« Äbeba oerlaffen fyat, würbe bem cngltfcrjen Unter-

rjaufe mitgeteilt bajj fte ben SJubolf-See erreicht hoben fofle. ©ie

hat für ©rofjbritannien befonbereS Qnterejfe, weil fte eine weit*

reichenbe ©eftfcergreifung unb Ausbeutung be« fianbe« unter abefft-

nifd)er flagge beabftchttgt unb bie ®ren$regulierung jwifdjen ©ng-
lanb unb »bejftnicn tjier öorau^ficf)tlicr) nicht otjne ©ehwierigrriten

verlaufen wirb. I>ie anbere — beutfetye — ©£pebition trägt einen

rein wiffenfcrjaftlichcn (5t)arafter. ©ie würbe oon öaron (Srlanger
auSgerüftet, um namentlich bie wenig befannten ©egenben am
9tuboIf*©ee in ornitrjologifdjer ©ejietjung $u burchforfchen. 3m
Dezember vorigen Qaljreä nad) ©ue$ abgegangen, wo bie umfang-

reiche Rararoane jufammengefteHt mürbe, befinbet fte fid) noch auf

bem SBege oon £>arrar nach $bbi£ Abeba, ©aron ©rlanger roünfd)te

bie Stcftbena be« üftegu« nicht auf bem gewohnten Söege, fonbent,

nach ©üben au«biegenb, burd) unerforfdjte« ©ebiet ju erreichen unb

fonntc hier3u °ic Genehmigung Üftenelif« erft im Äpril erlangen,

ba biefer für bie (Sicherheit ber beutferjen djpebition mohlbcgrünbete

Steforgni« he9te
> führte boct) ber gewählte Söeg in ber SHähc ber

©renge oon Ogaben oorbei, wofelbft ber Slufftanb bc$ SHulho buTih»

au« noch nicht unterbrüeft merben tonnte, Am 10. Quni rourbe

ber glufj 9i;abi mit großen ©djwicrigfeiten überfchritten unb am
12. Quni fiufu (nahe bem ©ifcc be« ©d)eif #uffein ber «ruffi-

®ada) erreicht, oon roo SBaron ßrlangcr einen ©ericht abfanbte.

(£r beabfichtigte bamalS, guerft nach ®»nca ju gehen, um bie ffitn-

Iowu»§öbIen ju beftchtigen, welche ber ©abi im Cuarggeftein ftch

au#gewafd)cn hat «"^ hierauf nach Abeba ju markieren,

ba« er anfangt Äuguft ju erreichen gebachte.

£)te ©rcngoerhanblungen awifchen Italien unb Abeffutien ftnb

noch nicht $um Abjd)lufj gefommen, laffen aber auf ein günftige«

(Ergebnis Ijoffcn.

£ie gemijchte beutfdj'belgifche tfornmiffton, welcher bie @ren$-

regulierung jroifchen Dtiitfcty'CDfiafrifa unb bem &ongo>©taat

obliegt, foll am 11. Auguft ihre iHctfc antreten unb über ben ©am*
befi, ©dure unb Sftjafja ba« iftorbenbc bc« Üanganifa*©ee3 er*

reichen. SJon beuticher ©citc nehmen baran teil ber Hauptmann
§errmann, ber Aftronom 2amp oon ber fgl. (Sternwarte in ^ots*

bam unb Oberleutnant gonef mit 50 mann ber ©chufctruppe;

belgiidjerfeit« übernimmt bie pbrung Hauptmann üöaftin unb nicht

— wie auf ©runb irrtümlicher Angaben belgifcher Blätter tm

8. 4>cft berichtet würbe — äWilj. @* wirb gunäcfcft ber 30. Sängen*

grab aftrouomifch genau feftgelcgt werben.
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Gelegentlich bcr Vorbereitung biefer, wie anberer gur Qtit

auSgufübrenber örengfeftftellungen hat man bie (Erfahrung gemalt,
ba§ nur mit groger ©chwierigfeit wiffenfdjaftlich oorgebilbete

ÜHänner, bie ftd) in onberen amtlichen ©teüungen befinben, bafür
gu gewinnen ftnb, unb beShalb bie SluSbilbung einer Ängahl oon

Offizieren für biefen Qmd in« Äuge gefaxt. «Sie werben in

Böttingen an bcr ©ternwarte einen tfurfu« burd)gumachen haben.

Die tfiou-tfommiffton wirb auf bem Xanganifa*©ee einen

beutfdjen Dampfer benufcen fönnen; bie „$ebwig oon ÜBigmann"
ift oöllig fertig geftellt unb hat bie galten bereit« aufnehmen
fönnen.

Die hetmtücfifchen unb ungähmbaren 28a*$rufcha am ütteru*

Serge, welche fetjou fo oft oon fid) fpredjen matten, ftnb neuer-

btngS ben ©tationen am $?ilima*$ftfd)aro mieber im hödjften ©rabe
unbequem unb gefährlich geworben, ©ooiel man bisher erfahren

hat, mürbe ein Überfall ber (Station 2ttofd)i nur burd) einen 3ufaü
oereitelt, unb Hauptmann Qofwnne« fah ftd) oeranlagt, an ©teile

ber oft geübten SWilbe mit ftreng ftrafenber #anb einzugreifen: er

lieg 19 Häuptlinge hinrichten. (£r irrte ftd) aber, wenn er glaubte,

hierburd) oon ber Ausübung weiterer Verrätereien abgufchretfen.

$n ©d)ira ift c« im 9ttai wieber gu ernften Unruhen gefommen.

Qofjannes r)atte bem Häuptling ©inare ben S3cferjl gufommen raffen,

ben «hba (©olbat) üttmanga tot ober lebenbig nach ber ©tation

2D?ofdt)i 3U bringen, weil er ftd) gegen ben Häuptling gelegentlich

auSgufüfjrenber Arbeiten ungehorjam gezeigt hatte. SWwanga wiegelte

aber feine greunbe gegen ©inare unb bie ©tation auf unb rief

bie 2Ba«$(rufd)a gum Veifianb gerbet. Stllerbing« traf Oberleutnant

3J?ercfer mit einem $ug ÄSfari eher in ©chira ein, al« bie Ärufdja,

aber es gelang ihm nidjt, bie nach bem 2fteru*Verge gurürfmeichenben

fcufrührer gu gültigen, ba er ftd) gu fd)Wach fühlte, ihnen borthin

gu folgen. @8 fteht alfo nun wieberum eine ftärfere ©trafejpebition

beoor, benn biefem 9täuberoolf gegenüber, ba« mit ber beutfdjen

$>errfd)aft ftd) abfolut nid)t au«föi)nen fann, ftetjt leiber fein anbere«

Littel mehr gur Verfügung, als bie Vernichtung beS SöiDerftanbeS

mit ber ©äffe. Hauptmann Johanne« ift gu befannt burd) feine

unauSgefefcten unb oielfach mit ©rfolg gefrönten Bemühungen, bie

Eingeborenen burd) (Serechtigfeit unb sMlbt fid) gu gewinnen, als

baß man nicht ben oollen Glauben haben müfete an bie Sftotwenbig*

feit auch feiner ftrengeren unb hart erfcheinenben 3fta§regeln.

$m Ü)?ai ftnb oon ber ©chnfctruppe £ranSportoerfud)e mit

Üftaultterwagen unb (Sfelfarren (2ttfd)enft«(£fel) gemacht morben,

welche nicht ohne Vebentung für bie fiöfung ber XranSportmittelfrage

fein möchten. Die (Srgebniffe berechtigen gu ber beften Hoffnung.

$u ber auch an Deutfd)lanb — namentlich burch °ie ®0X:

gäuge in Oftaften — immer näher herangerückten 5rage einer

Solonialarmee äußert ftd) 9J?ajor oon ©i&mann in Sftr. 30 unb 31

ber „D. kolonial Leitung". @S ift hier nid)t ber <{$la$, um feine

18*
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Ausführungen, aud) nur auSjugSmeife, wieberjugeben; feine auf bie

öilbung einer europäifdjen &olonial*©tammtruppe ^inau^Iaufenben

Vorfd)läge oerbienen aber atigemeine Veadjtung unb (Srmägung.

Am 20. Quli warb baS Parlament ber Uap* Kolonie er«

öffnet, ©ereits mehrere Jage oorher mar ein ®efefceSantrag ber

Regierung betreffs Seftrafung ber am Kriege beteiligten SBuren

ber Sap^olonie unb Natals oeröffentlicht morben. Danach fönnen

1. ber ©ouoerneur ober bie militärifdjen Seljörbcn (Sntfchäbigungeu

für oorgefommene ©emaltafte erawingen; follen 2. alle burdj mili*

tärifche Operationen ober Vergehen ber föebellen gefdjäbigten <ßer»

fonen Äompenfationen erhalten; mirb 3. ein ©peaialgeridjtsfjof für

alle §od)oerratSprojcffe unb einige $ommifftonen für weniger

wichtige Jäüe eingefefct; erfterer befte^t aus $wei Achtern unb

einem Aboofaten beS DberlanbeSgerichteS. 5. Den beS ipochoerrateS

ober ähnlicher Verbrechen fdmlbig befunbenen ^ßerfonen fotl

baS üBafjl* unb Vürgerred)t auf fünf Qafjre entzogen werben.

Die Vorlage fam am 26. ^uli $ur Abftimmung unb mürbe
mit 45 gegen 41 ©timmen angenommen, ba <3d)reiner unb 3 anbere

hollänbifche Sftitglieber mit ber SO?er)r^eit ftimmten. Die Regierung

hat mit biefem Äautfdjufgefefc eine willfommene ipanbhabe, um ihre

Anhänger ju belohnen unb ihre föad)e an ben Afrifanbern nach

§eraensluft auszuüben.

ftür ben Krieg in Sittafrita ift ein dnbe nid)t abjufehen.

SBie ein ungefchlachter töiefe liegt bie britifche Armee auf ben er-

oberten Gebieten ber Vuren.@taaten, lang hingeftreeft, ermattet unb
franf oon bem oergeblic^en Vemühen, bie biffigen Qnfeften ju er-

fragen, meiere ihn oon allen «Seiten unaufhörlich bebrohen unb
ben fdjwerfälligen ^Bewegungen feiner ungefügen ©lieber immer
auszuweisen imftanbe fmb. Die 2ftif$ftänbe ber Drganifation

unb ber Abmiuiftration müffen ftch natürlich mit ber Qtit immer
fühlbarer machen. Vor allem ift es bie Verpflegung unb bie i$vlx*

forge für Verwunbete unb Äranfe, welche in einem unglaublichen

äuftanbc fein foflen; unb $war fchiebt man bie <Sd)ulb hieran lebtg«

lieh Äitchener $u, ber fd)on im «Suban^elbjug feine oollftänbige

®leichgiltigfeit gegen baS Sajaretwcfen offen gezeigt habe, Vloem*
fontein ift ein einiger (Seudjenherb, wo mehr als 6000 englifche

Oolbaten am XnpljuS franf liegen unb täglich gegen 60 fterbeu

foHen. Saft ebenfo fehlest foü eS in ben Sa^areiten in Pretoria

auSfeljen, unb alle Selbärate follen über bie unoerantwortlich

fchlechten Vorfehrungcn ftitchener« für bie ^fkgc ber Traufen unb
Verwunbeten flagen. Weht beffer ift es mit ber Verpflegung ber

Gruppen beftellt; jelbft bort, wo nicht burd) eifenbahnjerftörungen

bie Nachfuhr oon Nahrungsmitteln erfchwert würbe, wie bei bem
®eneral föunble, hat man «inen folchen Langel an Lebensmitteln

Pafc greifen laffen, ba§ bie LciftungSfähigfett ber Gruppen baburch

beeinträchtigt würbe. (£s fann nicht 3Bunber nehmen, wenn biefe

murren, unb eS ift ocrftänblid), ba& bie folonialen Gruppen
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(Sluftralier, Sanabier unb britifdje tfaplänber), bie biöfjcr 5 <5l)\U

lingd täglichen <5olb erhielten, nicht mehr mittljun wollen, wenn
man fte nicht wefcntlich beffer (bie „ßape £imeS" fprechen oon

üierfacher £öf)uung) bejahe. $)ie 3a^en ber a^ inoalibe nach

ber ^peimat gurüctbeförberten fprechen aber beutlicher als alle Se*

fcfjreibungen. Qfjrer waren am 9. Quni 14145, am 17. Quli aber

22302, b. I;. in 38 lagen 8157, ober täglich 215 tföpfe. ©ie
od) mögen fid) ba btc Rahlen ber #ranfen unb kampfunfähigen
elaufen ?

$)a& es mit ben Stieren nicht beffer fteht, als mit ben 3ttenfrf)en,

ift erflärlich. $m 23. Quni fofl (nach bem ©rief beS tforrefpon*

benten ber w9ftorning $oft") bie Srigabe Sroabmoob ftatt 1800
nur 400 *ßferbe, bie £eibgarbe*#aoaüerie beren 63, baS 12. §ufaren*

Regiment 120, baS 10. §ufaren*föegiment 200 befeffen haben, unb

biefe traurig heruntergefommenen £iere gum geringften £eile bie

urfprünglidjen Seftänbe, fonbern argentinifche, birmantfche, Safcuto*

unb $fap**ßonieS, welche faum imftanbe ftnb, bie Leiter mit ihrer

ferneren ÄuSrüftung ju tragen.

SWan mufj biefe 3uftänbe unb bie hieraus ftd) ergebenben

92acr)teile für bie SeiftungSfäfyigfeit ber Gruppen berücffichtigen, um
bie Grfolge $u oerftefjen, welche oft eine £anbooll Suren gegen

Die ihnen gegenüberftehenbe Übermacht errungen hat, unb um bie

fchwerfäüige fiangfamfeit $u begreifen, mit welcher bie großartig

angelegten Operationen nur feiten ihr 3*el erreichten.

Überaus traurig unb befdjämenb für bie britifdje «rmee ftnb

aber bie Nachrichten, meiere nid)t nur über baS beifpielloS rof>e

benehmen ber (Bolbaten, fonbern auch «ber baS unwürbige betragen

oon Offizieren berieten. £)aS peinlichfte «uffe^en erregt ein Slrtifel

beS englifctjen SriegSforrefponbenten Wh. £)aoiS, melier bie ©rünbe
barlegt, wobura) bie Überführung ber in ber aflobellfdmle in $re»

toria untergebrachten britifchen gefangenen Offiziere nach einem

gelblager bebingt mürbe. i)ie Ungehörigfeiten, welche fte fich gegen

am ©ajulhaufe oorbeifommenbe ÜDamen erlaubten, waren eS in

erfter ßinie, welche ba$u nötigten, um biefe ^ßaffage anftänbigen

grauen nicht ju oerfchlie&en. SDiefeS ^Benehmen ift um fo unoer*

geihlichcr einem ©egner gegenüber, welcher unter allen Umftänben

ben befangenen fich n^ nur h"man ^ fonbern cheoalereSf unb ritter»

lieh bis aum eigenen Nachteil erwies, was oon Wielen englifchen

«Stimmen immer aufs neue anerfannt worben ift.

einen nicht $u unterfchäfcenben Vorteil gegenüber ben Suren

haben bie (Snglänber baburch, ba& fte jeben ©egner, fei er oer*

wunbet ober unoermunbet, ber in ihre $änbe fällt, fefthalten, nach

einer fernen $nfel (jefct Setilon) transportieren, fich auf fein HuS*

wechfeln einlaffen, unb baburch bie Gräfte ber Suren wefentlich

terminbern, währenb biefe, um fich bie Barette nicht gu überfüllen,

oon Anfang an bie Serwunbeten ben (Snglänbern auslieferten,
t

unb

neuerbingS, um ihre geringen Gräfte nicht auch noch mit Über«
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madmng ber befangenen 31t belaften, biefe fogar mieber laufen

laffcn. #aben fte bodf) 800 2ßann im Quli nad) SRatal ab*

gehoben, allerbing« mit ^urücfbeljalten ber Offiziere (an benen

e* ben ©nglänbern mangelt) unb nad) <£rfafc ber S^afian^üge burd>

alte ©urenfleiber, eine gemig niefct $u tabelnbe üftafjregel.

SDie SRepreffalien, meiere bie ©nglänber gegen aßen Ärieg**

gebrauch ntdjt nur gegen bie ^erfonen ber Suren, fonbern gegen

il)r SBrioateigentum ausüben, gaben Strüger unb Sotlja $u einer

^ßroflamation üeranlafjt, in ber fte ben beim ShriegSfommanbo t>er*

bleibenben garmenbeft&ern ooHen <5rfa$ für jeben oon ben @ng=

länbern ifjren 95eft|ungen zugefügten ©djaben oerfpredjen. (Sie

fönnen ba$, ofme rufjmrebig $u erfdjeinen, benn ber $rieg3fd)a&

£ranSoaal$ ift grofj genug, um rea)t bebeutenbe Ausgaben nod) ju

geftatten, wobei man berüctfidjttgen mu&, bafj ja ®olb unb behalt

ben Gruppen nid£)t gejault mirb, fonbern ifmen nur SRaturalliefcrungen

jufommen.
Seoor bie friegerifetyen (Sreigniffe jur ©pradje fommen, oerbient

c$ ber ©nuäbnung, ba& bie 9. Dioifton (Goloile) aufgelöst morben

ift. ©eneral (Soloile mirb bie ©dnilb beigemeffen an bem Unglücf

oon fimblet), ba er ftdj weigerte, bem gcfäljrbeten Bataillon, baS

abgefanbt mar, um gu ifmt 31t ftofjen, #ilfe ju leiften; er marb
abberufen. Die 3. ©rigabe ($od)länber) üflacbonalb warb ber

10. Dioifton (Runter) augeteilt, wel^e burdj ^urücflaffen ber

5. SBrigabe (f)art) bei $eibelberg gefdjmäd)t morben mar. Die
19. Srigabe (®miu)*Dorien) marb ber L Diüifton (üttetyucn) bei*

gefügt, ba biefe bie 20. ©rigabe fraget) im norböftlid)cn Jreiftaat

3urücflte§.

Anfang Quli mar Robert«, nadtjbem er oergcblid) fid) bemüht
f)atte bi$ 2)?ibbelburg oorjubringen, mit feinen burdj brei mefjr*

tägige ©d)[ad)ten ermübeten Gruppen (5rendj, Hamilton unb $o!e*

Garem) nad) Pretoria jurücfgefetjrt. ©r modjte eingeben fyaben,

bafj er $unctcf)ft bie ©egner, meiere feine SJerbinbungölinie mit tag*

lidjen ©ifenbafjnserftörungen unb SBegnafyme feiner ^rooiantsüge

ernftlidjft gefäljrbeten, oernidjtcn muffe, beuor er — mit ocrmetjrten

Gräften unb mit gefiederter 3u fu^ — *>en weiteren Bormarfdj
mieber aufnehmen fönne. An ber difenbaljnlinic $eibelberg*2abö<

fmitf) ftanb öuUer unbeweglich, um eine Bereinigung ber im grei«

ftaat unter De ©et operierenben Suren mit Soui* Botya jeben*

faflS $u oerf)inbern. Deren Sintreifung mar bie Aufgabe beS

größten £eÜ8 ber britifdjen Armee. Sangfam nur rücften Ühtnble

(8. Dio.) unb Srabant oon ©inburg unb jidsburg oor, mit mel)r

Energie gemannen *ßaget (20. Brig.) unb Clements (12. Brig.)

am 7. Quli Bettjlefyem, ben bisherigen ©tü^punft De SöetS. ©in

$Raum oon menig über 80 Kilometer trennte bie oon Horben unb
©üben oorgefycnben englifc^en Abteilungen. Aber eö bauerte nod)

biö ^um 15. Qnli, beoor ^unble unb Srabant fomeit über gief^burg

»orbrangeu, ba§ fte (bei JHooifranj) mit bem fteinb Jü^lung gemannen.
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Roberts hat in biefen Xagen (ebenfalls nadj bem ©üben ge-

fanbt, ma$ er an Inippen irgenb entbehren tonnte, benn alo am
17. ein leil ber Suren unter De $Bet ben englifchen ßorbou burdj«

brach unb auf Sinblelj marfdnerte, fonnte aufcer ^ßaget auch bie

flaüaIlerie*Srigabe Sroabmoob, ©eneral fitttle unb ÜÄa^on mit ber

Verfolgung beauftragt werben. <5ie erreichten De 2Bet am 19. Quli,

üermDdjten aber nid)*, feiner #err ju »erben unb ffeinen mit

SluSnahme ber Äaöallerie bie weitere Verfolgung aufgegeben ju

^aben, benn am 21. warb bie ©ifenbafm bei |)onmngfpruit wieber

jerftört, ein englifdjer Quq mit 100 #ochlänbern weggenommen
unb wenige Jage barauf ein Sorrat^ug mit 200 Sßatlifer güfilieren

nörblidj Äroonftab erobert; De Söet erfreute ftd) alfo (ebenfalls

einer genügenben SewegungSfreiheit.

Der größere Xeil ber 3rreiftaat*Suren mar atlerbingS De ©et
md)t gefolgt. <£r fefete ftd) am 22. Quli wieber in Sefil5 uon

S3ctr)let)cm, wies an biefem Jage eine engltfd)e Abteilung unb am
23. einen Ängriff ber 10. Dimfton (Runter) in einem ben ganzen

Xag bauernbcn ©efedjt $urücf, warb bann aber umgangen unb

immer bidjter eingefdjloffen. Runter befefcte am 26. gouriesburg

in ben roten Sergen , woburd) er ben Suren ben fltucfaug in bie

Serge abfdmitt, unb in ben legten Sagen beS Quli fahen ftch bie

Surenabteilungen jur Übergabe gezwungen, ba fte, wie es fcheint,

einer einheitlichen Rührung entbehrten. 3ucrft ftreefte $rin$loo

mit 986 üflann bie SBaffcn, jule&t — Änfang Slnguft — marb

^arrifmith oon üflacbonalb (3. Srig.) befefct, unb einfchliefjlich ber

bortigen Sefafcung fielen 4140 2ftann in bie $änbe ber Snglänber;

mit ber <5tabt auch me nidjt unwichtige Sifenbahnlinie nach Sabty*

fmitf). Qm Sflorboften beS fjrretftaated fydbtn ftch bie (Jnglänber

alfo nach monatelangen ftnftrengungen einer minbeftenS fünffachen

Übermacht eines ©egnerS entlebigt, welcher burch bie fortwährenbe

erfolgreiche ©efährbung ihrer $auproerbinbungSlinie bie $auptaftion

üollftäubig lahm legte.

2BaS ift nun aus De Set geworben, welcher fo lange bie

(Seele Dicfcr Unternehmungen gewejen ift? C£r ging nach föetfcburg,

wo er immer noch in ber Sftähe ber (Sifenbafm blieb unb bie er»

wähnten 3erftönmgen unb SBegnahme oon ßügen leiten, auch am
3. Sluguft bei Stroonftab noch einen 3ug $um ©ntgleifen bringen

fonnte, auf bem ftch sufäHigerweife ber amerifanifche ©eneralfonful

befanb. ©S mag \)kx erwähnt werben, bafj am 30. Quni auch

Sitchener mit feinem (Stabe in groger ®efahr war, abgefangen gu

werben. De ©et ^atte bei töoobeoal (bei tfroonftab) einen oon

Pretoria fommenbeu 3ug abgefangen, an welchen ein mit bem
großen roten 8reu$ ber (Genfer Äonoention gefchmütfter ©alon*

wagen angehängt war. Diefer barg §war feinen einzigen Ser*

Wunbeten ober Äranfen, wohl aber ben unter falfcher flagge

fahrenben titcheuer. SlS bie Suren fleh °*m SBagen näherten,

würben fie oon einigen jum Jcnfter herauSfeljenben unb als tfranfen«
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träger uniformierten ©olbaten gebeten, bie ©ermunbeten nicht ftören

$u motlen, unb fo nahmen fie mit ihrer befannten, fo oft falfdj

angebrachten Humanität fcbftanb oon einer £urchfu<hung.

Qn SReigburg marb £>e ©et oon ©roabtooob beobachtet müh*
renb fd)leunigft bie 1. Dioifion (üftethuen) auf

m
^otdjefftroom

birigiert mürbe, um ihn bei bem $u ermartenben Übergang über

ben ©aal abzufangen, ©ie mir fpäter fefjen merben, mar SWethuen,

ber Anfang ^uli in ^aarbefraal (taub, in^mifchen nach föuftenburg

gefanbt morben, um biefeS ju entfegen, mußte aber nun, ohne

feinen gmeef erreicht ju höben, mieber jum ©aal eilen, um $)e ©et
entgegenzutreten. Äuf feinem ©ormarfch fticfj er am 29. Quli bei

greberifftab auf ben Jeinb unb hatte ein $chnftünbige8 ®efed)t $u

beftehen, über beffen (frgebniffe nicht« gemelbet morben ift; am
2. Äuguft marb bie jegt ättethuen unterteilte 19. ©rigabe (©mith*

Dorien) bei ^ßotehefftroom oon einem ©urenfommanbo angegriffen,

marf biefeS aber jurücf. Äitchener marb am gleichen Üage nach

bem SRI>enoftcr*|yiu6 gefanbt, um bie Operationen gegen ÜÖe ©et
5u leiten, ©ei jenen ermähnten äufammeuftöfjen waren entmeber

nur fchmadje ©ortruppen feiner Abteilung ober anbere ©ureu*

fommanboö beteiligt; feinen Übergang über ben ©aal begann er

am 6. Äuguft, am 7. fam eS gum Gefecht bei ©enterSfroon, in

melchem er unbebingt fiegreid) gemefen fein muß, ba er feinen

3Rarfa) fortfegen fonnte, unb fpäter (10. Buguft) nur noch 0011

einem SRachlmtgefecht berichtet mirb. Äitdjener unb SWethuen maren

nach ben legten Sföelbungen oon ber nunmehr eingeleiteten ©er»

folgung noch nid)t zurüefgefehrt. (JS fann angenommen merben,

bafc £e ©et ihnen entgangen ift unb im ©egriff fteht, bie oon

ihm bisher fo außerorbentlid) getieft gehanbhabte Seitung beS

tleinen ÄriegeS auf einem anberen Äriegfchauplag gu übernehmen.

(58 mürben nun bie Unternehmungen be£ Cbcrfclbherrn gegen

fiouis ©otha ju betrachten fein.

©obalb Roberts fich mieber nach Pretoria jurüefgejogen hatte,

folgte ihm ber ©urenführer auf bem Jufje nach, uno e$ entmicfelt

fich nun Da$ eigentümliche 3 dum und, baß ber ftarfe Angreifer,

auf bie $auptftabt Üransoaalö befchränft, h^r öon °em fo üiel

fchmächeren ©erteibiger angegriffen unb bebrängt mirb. Hm 6.

unb 7. Quli marb bie (Jifenbalm bei ©ronfhorftfpruit (50 km
öftlich Pretoria) oon ben ©uren bebroht; als aber bie ©efagung ber

#auptftabt bura) ©ntfenbung oon Gruppen nach ©üben gefchmächt

mar, benugte ©otha biefeS, um näher heranzugehen unb auch int

©eften unb Horben Pretoria ju umfaffen. 9lm 17. ging er an*

griffsmeife üor. (Ein auf ben SflitralSnef oorgefchobener Soften

oon 5 ftompagnien, 1 ©chmabron unb 2 Qkftfityen mürbe größten»

teil« gefangen, ber mistige *ßunft befegt; gleichseitig mürben bie

©orpoften bei Derbepoort angegriffen, mo bie 7. Dragoner ben

Seinb ntit groger ©ejehieflichfeil im ©djad) gehalten haben füllen;

ba aber Robert« fich öeranla&t faf), feine SHeferoen zurückwichen,
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fdjeint auf ber ganjen Sinie ben Suren baS Xerrain überladen

morben 3U fein; nur auf bem äufjerftcn Iinfen fjlügcl, bei Srüger«*

borp, fdjeint <5mith*Dorien erfolgreich Sßiberftanb geleiftet $u ^aben.

Die Surenftitjrer waren Delarei) unb ©robler. Die ^öfjen ad)t

Kilometer oon ben gort« SBorberboom unb Daäpoort gelten fie

befefct unb oerftärften fie in ben folgenben £agen. 9m 16. Qult

festen fie einen neuen Angriff gegen bie Stellung ber 11. Dtoifton

unb gegen ©prtngS an, würben aber burd) ba« Jeuer ber ©d)iffs-

gefd)ü^e jurüefgemiefen. Da es hierbei junt $anbgemenge tarn, ift

ju entnehmen, baß bie Suren aus ihrer gewohnten oorfid)tigen

Defenftoe ooflftänbig heraustraten.

Roberts glaubte burd) gefdjicfte Operationen einen £eil ber

ihn im Sogen umfd)liefjenben jeinbe unfd)äblid) machen bejw. ab»

fdjneiben $u fönnen unb fanbte brei Kolonnen aus, nad) Sßeften

Oberft £>idmann, nad) Horben Hamilton, nad) Cften Jrend). Äber

oor ben beiben erften gogen fid) bie Suren fofort gurüct, grench

empfingen fie in gut üerfd^an^ter «Stellung mit ftarfer Artillerie,

unb SHobertS Ijatte baburch nid)t8 erreicht. ?(m 20. Quli warb

Hamilton, Nation unb $ole*(£arcw bei @erftc*gabriefen Bereinigt,

bas ift 12 km öftlid) Pretoria, Auf biefen Heilten föaum Ratten

bie Suren oerftanben, bie englifdje Ärmee ju befdjränfen. Da
aber ber geinb im greiftaat überwunben, Gruppen wieber in

größerer Qcfyl verfügbar waren, fonnte nun ber Oberfelbljerr

baran beuten, ben Sormarfd) gegen üftibbelburg mieber aufzunehmen.

9?od) erfolgte am 22. ftult ein Angriff ber Suren auf eine

Safjnftation, 20 km öftlid) #eibelberg, mo bie Srigabe §art als

Sefafcung lag, am 24. aber fam e£ bei Salmoral (70 km öftlid)

Pretoria) $um Kampfe. Die Suren flehten feinen energifdjen

Xöiberftanb beabftd)tigt gu haben, benn fte »erließen ihre (Stellung,

fobalb il)re beiben glanfen oon ber britifdjeu ßaoallerie (mie immer

freuet) auf bem rechten, Hamilton auf bem linfen glügel) umfaßt

waren. Qt)r s¥^an fdjeint jur Qeit oollftänbig geänbert worben ju

fein, benn fte leifteten aud) am Olifant»gluß feinen Söiberftanb,

unb grend) fonnte SDHbbelburg am 28. Quli ungef)inbert erreichen.

Die Infanterie ift aber, allem Slnfdjein nad), gar nicht gefolgt, unb

Üioberts felber mieber nach Pretoria jurüefgefehrt. SBenn er ben

$lan h^tte, £ouiS Sotlja unfd)äblid) §u machen, fo mußte er fud)en,

ihn oon jwei ©eiten $u faffen; tjtcr^u maren SullerS Dioiftonen

oerfügbar, welche aber — offenbar aud) *ur Serftärfung gegen De
2öet — Anfang Quli nach ^aarbcfraal oorgefchoben morben maren.

Sie halten infolgebeffen einen beträchtlich weiteren SBeg bis 9J?ibbel*

bürg unb tyäütn otel früher in Scmegung gefegt werben miiffen,

al« es thatfädjlid) gefdmh. @rft am 9. «uguft überfchritt Suüer ben

Saal, worauf er allerbingS mit einer bei ihm ungewohnten ©chncllig*

feit am 12. bereit« ©rmelo erreichte, ipätte er tjtcr — etwa 100 km
oon üflibbelburg — am 20. Quli geftanben, fo wäre eine (Soope*
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bicncn fofl, wirb bie 3^""^ lehren müffen.

Sir föobertö würbe wa^rfd^einlid) burdj anbere ©orgen nach

Pretoria zurüefgeführt. <£« beginnt in ben weftlichen ©ebieten ber

föepublif ftd) bebenflich zu regen. ftm Anfang Qulr war bie

©arnifon oon föuftenburg (93 km weftlid) Pretoria) burd) ein

Surenfommanbo gur Übergabe aufgeforbert worben, hatte fic^ aber

mit §ilfe ber Sefafcung oon 3eeruft ber ©efahr zu entziehen ge*

wüßt. (Später wnrbc aber Saben^owell, ber Serteibiger oon

ÜWafefing, t)icr burd) Velaren eingefdjloffen unb belagert, welchen

wir oorübergehenb, burdt) Sotf)a herangezogen, auch oor Pretoria

antrafen; attetr)uen warb gegen ic)it entfanbt unb fyatte am 22. $uli

bei DlipfjantSnef ein ©efecht zu beftefjen, baö aber bod) nicht ben

gemünzten ©rfolg — SRuftenburg zu entfefcen, gehabt ^aben fann,

ba bie (Sinfdjliegung fortbauerte. 2ftethuen warb oon fykx fchleunigft

nach ^ßotdjefftroom beorbert, um De ©et beim Übergang über ben

Saal anzugreifen. Da biefcr am 22. ungefähr flleifcburg erreichte

unb 2Ret{nien 100 km oon OliphantSnef jurücfgulegen hatte, wirb

er feine $eit gewonnen ha&en, um etwaige bort erfämpfte Sorteile

au$zunufcen. Grine anbere mit bem gleiten Auftrage entfanbte

Xruppcnabteilung unter Dberft $icfmann warb oon Delaret) blutig

abgewiefen.

ftachbem ber weitere Sormarfch gegen Sotya aufgegeben

worben war, fonnte Hamilton entfanbt werben, um fttuftenburg zu

entfefcen, unb gleichzeitig warb (Sarrington, beffen Sorrücfen aus

^hobefia ftch feit bem 20. Quli fühlbar machte, angewiefen worben,

oon Horben $u gleichem 3WC(* fM) 9e9cn SRuftenburg ju menben.

Dekret) erhielt rechtzeitig Kenntnis oon biefer oon zwei «Seiten ihm
brohenben ©efa^r, er gab SHuftenburg auf, wanbte ftd} aber

fchleunigft gegen ©lanbSrioer, wo er nach Zweitägigem ©efechi

(5. unb 6. Sluguft) eine Sefafcung oon 300 üttann gefangen nahm.

Hamilton erreichte föuftenburg am 6. Äuguft, oereintgte ftch mit

Saben<*ßomeO[ unb marfchierte mit ihm wieber ab. Sarrington,

ber zu fpät fam, um (JlanbSrioer zu entjefcen, z°9 W *n °*r

Dichtung auf äNafefing zurücf. Daraus ergiebt ftch, bajj duften*

bürg oon ben ©nglänbern aufgegeben worben ift. Der weftliche

Xeil oon XranSoaal ift mithin oon englifcheu Xruppen entblößt

unb bie überaa gemclbete 3ufammcnfcharung ber Suren ift um fo

bebenflicher, als in De ©et ein oorzüglicher Führer zu ihuen ftbgt.

Die Sräfte ber Suren werben auf etwa 10000 3)knn unter

ben beiben Sotha, 4000 unter Delaren, 6—7000 unter De ©et

gefehlt, alfo (ebenfalls biiivad)cub
f
um baS Aufgebot oon nur

einer ber zur Qeit fehr fehwadjen britifchen Dioiftonen gegen fte

ungenügenb erfcheiuen zu Iaffen. «Sie machen ftd) unauSgefefct fühl»

bar, unb bis in bie uächfte 9?ähe oon Johannesburg unb Pretoria

gefährDcn fte bie Transporte unb fangen fte ^Patrouillen weg. Qn
ihrer Serteilung auf grojjc töäume unb in ber hterburd) bedingten
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Beraettelung unb (Jrmübung ber britifdjen Struppen burd) unauS*

gefegte Beunruhigung unb SJcarfche liegt bie 3tärfc ihrer Krieg-

führung unb bie Un nun] Ii et) feit für föobertS, feine Kräfte au einem

entjcheiDcnben ©d)lage gufammenaufaffen. (Es räctu ftd) jeftt baS

ftogmeife fc^neOe Borbringen burch (Gebiete, welche man feft in

3ügel gu befommen ftd) feine Qtit lieg, Pehmen mir ^ier^u bie

(Schmierigfeiten ber Berpflegung, bie 2ttt§ftänbe in ber ganzen
Berwaltung, bie immer heftiger auftretenben Kraßheiten unb bie

machfenbe Unaufriebenheit, fo fann man bie Sage ber großen briti*

fchen Strmee feine günftige nennen.

Um bie immer wieber ju ben Söaffen greifenben Suren au

flüchtigen, greift man ju ben garten Mitteln beS ©tanbrecht« unb
ber Konfisfation; baS erregt ben ©roß ber garmer nur noch ntehr

unb lägt überall neue geinbe entfielen. SfteuerbingS will man eine

Berfa)wörung in Pretoria entbeeft haben, üieüeicht nur ein SJHttel,

um unbequeme (Einwohner ju entfernen, inbem man fie nach Setylon

überführt.

griool begonnen, wirb biefer Krieg mit barbarifchen Gebräuchen

geführt, unb man fteht fein (Enbe unb fein >$k[.

gür t>ctitfd?'£ftfttt>tft<ifrifa ift ber in ber Generaloer»

fammluug ber Soutlj ©eft ftfrifa (Sompann £tb. am 10. Quli

erftattete Bericht uou Bebeutung. Dicfer ergiebt, ba§ bie (Sompant)

nach (Erwerbung beS ganzen Kapitale ber <3outh Slfrifa (Eompantj,

burch Beteiligung an ber ^anfeatifdjen Sanb*, üttinen* uub £anbels»

gefeüfdjaft mit mehr als ber ftälfte be3 ©tammfapital« 2c. folgenbe

Gercdjtfame beaw. Gebiete befifct:

Die ©chürfrechte ber $)amaralanb»£onaeffton mit 22000 (engl.)

Ouabratmeilen, eine öproaentige Beteiligung an Ooambolaub mit

23000 Ouabratmeilen, über 90°/
0 oom Kaofofelb mit 37000 Qua*

bratmeilen, 30000 in 3ttoffamebe8 unb über bie $)älfte ber ftanfea*

tifchen Gefellfdjaft mit 15000 Ouabratmeilen, aufammen alfo über

100000 Ouabratmeilen. gerner bejifct bie Gefellfchaft im Gebiete

ber Qamaralanb'&onaejfton 4500 Ouabratmeilen als freies (Eigen*

tum; bie Kaofofelb-Unternehmung hat 36000 Ouabratmeilen Grunb*
eigentum unb im Gebiete ber £)anfeatifa)en Gefeüfchaft hat fte ba$

{Recht auf Beftfcnahme oon 4000 Ouabratmeilen.

<3ur ^uffchliegung beS Kupferbiftrifts oon Otaoi unb Xfumeb
ift in Berbinbung mit ber Berliner $)isfouto*GefcHfchaft unb ber

Sonboncr (Srploratiou (Sompani) bie Otaoi *^inen* Gefellfchaft ge»

grünbet, welche au"ächfi 50000 £ für Äuffdjliegung ber üftinen

auSgefefct unb eine (Ejpebitton unter S^riftopjjcr Raines auSgefanbt

hat, welche am 29. Quni in ©mafopmunb eingetroffen ift, Güter

unb sJDkfd)inen richtig gelanbet hat- ©oüten bie Milien ihren bisher

erjlchtlichen 2Bert in größerer Xiefe wahren, fo wirb ber föeft beS

Kapital«, b. h- 1950000 £ ooll eingezahlt unb ohne Beraug mit

bem Bau ber aur ^u fte führenben (Sifcnbatju begonnen werben.

#ur 3eit wirb für biefe bie günftigfte Xrafe burch örtliche Unter»
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fud)imgen feftgefteflt; eine oon Ingenieur £öneffen geleitete @£pebitiott

ift bereit« feit iflooember 1899 hiermit beschäftigt.

Sftachbem bereit« ein bie bisherigen günftigen Urteile beftätigenber

^Bericht über bie SWinen eingetroffen, fofl fobalb als angängig ein

großer Seil beS ©cbicteS öffentlichen ^ßrofpeftorS freigegeben werben.

Sflaa) Einzahlung beS gefamten Kapitals werben ber Otaoi*2Winen*

©efcllfchaft bie ©ct)ürfrecr)te über 1000 Cuabratmeilen, bie Option

auf bie oberirbifc^en ®runbrechte ber £älftc beS genannten Areals :c.

abgetreten. Die S. SED. A. E. 2. erhält bagegen runb ein Viertel

ber ffleingeminfte ber ©efeUfdjaft fraft ber 200000 ®rünberanteile,

bie iljr $u teil werben foden.

Auch über baS mit ber De 23eerS Sonfolibateb üftineS ge»

troffene Abfommen betreff« ber Diamantfunbe werben SWitteilungen

gemacht welche betätigen, ba& biefer ©efcllfc^aft baS Vorrecht jur

Ausbeutung aller berartigen Junbe oorbehalten ift, unb nur bann

ber S. 2B. A. S. jur eigenen Ausbeutung fchreiten fann, wenn
jene nicht in augemeffener grift ihre Option ausübt, alfo bie £anb
barauf legt. Dafj bie De SeerS Gompann bamit genötigt wäre,

ben Abbau tljat jiidjlirf) in Angriff ju nehmen, ift bamit nicht gejagt.

Qn Kamerun ftnb noch oic cnglifdjc, wie bie fronjöfifche

©renjc feftjufteflen. Die beutfch'franjöfifche ©rcnäfommiffton (beren

Seftftellungen auch fll* 00* an Spanien ncuerbingS abgetretene

©ebiet beS granaöftfch»£ongo mafjgcbenb fein werben) fotl am
15. Oftober oon Söorbcaur. aus jufammen bie Ausreife antreten.

DeutfcherfeitS wirb oorauSfidulich ber Aftronom Dr. $ohlfd)ütter

führen; itjm ift Oberleutnant o. föeftorff gugeteilt, welcher bie not*

wenbige AuSbilbung auf ber Sternwarte in Böttingen erhalten hat.

betreffs ^eftlegung ber englifchen (Trense werben Gntbe Auguft

<ßrof. Jrhr. ö. Danfelmann unb fiegationSrat Dr. SBumiüer fid>

nach fionbon begeben, um bort ^Beratungen Ml pflegen. SBom Oftober

bis Httooember 1895 würben oon einer gemifchten Äommiffion bereits

örtliche llntcrfuchungcn angeftcHt (Hauptmann o. Keffer). Die 1896
eintretenbe Spannung ließ bie Sache nicht $um Abfchlujj fommen.
Die ©ren^frage §at aber für Kamerun eine große mirtfchaftlkhc

93ebeutung, ba gur ,3eit ein fchwunghafter Schmuggelhanbel befteht,

ber in $änben englifcher $alabar»2eute bie Abfafegebiete ber

beutfehen Kolonie beherrfcht. Die Eingeborenen werben herbei

gegen bie Deutzen aufgehest, unb bie üWajjnaljmcn ber beutfehen

Verwaltung 311m Sdmfc beS legitimen |>anbelS führten $u ber

Empörung ber Efoi* Stämme. Eine Eipebttion 0. Keffers war ba-

bura) benötigt. Sftacf) SeftfteHung ber ©renje wirb eine ftarfe

2ttiliiärftation an ben (SrofcSchneUcn errichtet unb wahrfcheinlich

burch Hauptmann 0. Keffer geleitet werben. Dann erft werben

bort ruhige unb georbnete SBcrhältniffe $u fchaffen fein.

(benannter Offijier tyat <int 7, Quni ein glücflichcS (Gefecht

mit ben Efoi beftanben, bei welchem er felbft mehrfach, aber fchein*

bar nicht erheblich oermunbet würbe.
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£>aS *ßrojeft einer fajmalfpurigen (Sifenbaf)n üom glufjbelta

nadj bem SBinnenlanbe, etwa bis SJhmbame, weldjeS befjufs £eran*

Biegung beS fruchtbaren $interlanbeS gu Sßlantagenanlagen feit

fahren als bringenb wünfcfyenswert bejeidmet würbe, fdjeint feiner

Serwirfliajung nöfjer ju fommen. <£in ©tjnbifat f)at fidj unter

93orfi{j beS ©rafen Sorcfe*<Stargarbt gebilbet unb baS ©efudj um
©rteilung ber tfonjeffion an baS Auswärtige Amt gerietet, üttan

erwartet bie (Srlebigung balb nadj Übernahme ber ®efd)äfte burc$

ben neuen ftolonialbireftor Dr. ©tüber.

Au« bem centralen Sttftati wirb ber Xob beS föabalj ge*

melbet. DaS Telegramm, welkes üom 28. April batiert ift, fonnte

ber SBegelänge wegen erft am 28. Quli uon SibremHe abgefanbt

werben. Sftad) Bereinigung ber oerfd)iebenen franaöfifc^en @rpe»
bitionen am ifdwb»©ee warb ein gemetufamer ÄriegS$ug unter

£amt)S Söcferjl unternommen. (£s fam bei Äufri aum Kampfe, in

welkem Samt) unb Kapitän be (£ointet fielen, aber and) iftabal)

gefd)lagen unb getötet würbe, JJoureau Ijatte bie (S^pebition bereits

oortjer, am 14. April, bei sD?anbjafa üerlaffen, um über ben ftongo

nad) granfreid) jurücf^ufeljren.

An ber (ftolMüftc ift es bem ©ouoerneur, <Sir greberif

4>obgfon, gelungen, mit ber fleinen <5d)ar, bie ifjn aus Shmtajji

begleitete, ftd) bis jur $üfte bura^jufablagen. Die neue Aufgabe
beftanb nun barin, ber jurücfgelaffenen ®arnifon 23erftärfung unb
Vorräte £ugufüf)ren. Sftad) $af)lreid)en fa^wierigen unb jum £eil

fc^r öerluftreidjen ®efed)ten ift auef) biefeS Anfang Auguft gelungen,

hiermit ift aber ber Aufftanb feiueSwegS beenbet. Die früheren

Kriege mit ben Afdjanti lehren, bafj eS uiel größerer Xruppenfräfte

bebarf, um biefeS Golfes $err $u werben, unb wenn erft ßnglanb
imftanbe fein wirb, über biefe $u verfügen unb ben Aufftanb nieber«

jufdjlagen, wirb es gan$ anberer als ber bisher angewenbeten

Littel bebürfen, um eine Ausbeutung ber ©olbminen gu ermög*

liefen, um berenmitten (Snglanb bie Afdjanti vergewaltigt fmt. Qu*

nädjft wirb man ftd) wotjl auf bie SBerteibigung üon Stuma&i unb
beS ÄüfteuftricfyeS befd)ränfen müffen.

Qmmer beutlidjer werben bie Anjeia^eu üon ber Abfiajt Jranf»

reidjs, bie augenblicflidje politifd>e Weltlage, weld)e Gfrtglanb bie

§änbe binbet, auSjunu^en, um fid) 311m §>errn von Zltarttfo ju

machen. 2ftan fprid)t baüon, baß in aller ©title ein (SjpebitionS*

forps, aus 3 Infanterie» unb 1 $aDallerie*S3rigabe jufammengefe^t,

vorbereitet werbe, um 511 Seginn beS September gegen 5e$ uor*

aurüefen. Üftan fennt fogar f<§on bie Truppenteile unb bie Hainen
ber pfjrer, aber offiziell wirb alles geleugnet, unb (Jnglanb tljut

gut, nichts 511 fefjen, ba eS bagegen augcnblicflid) jiemlid) machtlos

ift, — eine ftrud)t beS fübafrifaiiifdjen Krieges.
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l^as #af ^)eutf$l(mt> aus öcr Jtofoniaf-

flefcfHcflte öes 19. gaf)rf)un&erte gu lernen?

2)iefe JJrage finbet eine treffliche ^Beantwortung burd) ben als

Kolonialfchriftfteller befannten ©berftleutnant a. £>. U. üon $affell

in ben „Seitfragen be« chriftüchen Solteleben«".*)

£>er 33erfaffer weift im Vorwort auf bie großen SBanblungen

hin, welche fid) „im Saufe be« 19. Qahrhunbert« auf bem ©ebiete

be« Kolonialwefen« unb ber Kolonialpolitif oolijogen 4
' ^aben unb

geht fobann sunächft an bie CDarfteHung ber ®efdn'd)te ber „alten

Kolonialmächte" (©. 4—27). »n ^aiiicn ttn6 Portugal
liegt ja oor aller Söelt ju Sage, mie in öejug auf ihren Kolonial*

befifc „bie 2öeltgefd>id)te ba« ©eltgericht" ift. „SBie ein brohenbeS

©arnung«$eichen ftctjt ba« fpanijche Kolonifation«fr)ftem üor jebem

folonifterenben SBolfe." flu« ber fpanifchen Kolonisation „leuchtet

mit fteghafter Klarheit ber <5a$ tyxvox, bog bie $olitif ber ©elbft»

T ii cii t , bie übermäßige Verleihung r»on Monopolen an ©efeflfünften,

bie Slbfchließung ber $)äfeu gegen anbere Stationen, bie gemaltfame

(5t)riftianifierung ber (Eingeborenen, bie SBorenthaltung ber ©elbft*

oerwaltung, bie Sßielregiererei nicht nur jum ©chaben ber Kolonien

unb ihrer ©emohner, fonbern oielleicht noch mehr gu bem be«

Uftutterlanbe« au«fäüt." Unb „Portugal hat fi<h im 19. Qahr.
hunbert unfähig gejeigt, feine überfeeifchen ©ebiete ju entwirfein,

bie eingeborenen ju jioilifteren unb ihnen ba« Ghriftentum au ver-

mitteln. @ein «uöfcheiben au« ber SReihe ber Kolonialmächte wirb

baher niemanb mit SBebauern fehen, unb e« muß bem ÜWutterlanbe

felbft ermünfeht fein, bem 3«f^«°c fortwährenber ©elbnot unD ber

Unfähigfeit, eine Überfee^olitif $u führen, burch ben SJerfauf ber

Kolonien ein jwar nicht rühmliche«, aber bodj bequeme« (Enbe $u

machen."

(Sin ganj anbere« SBilb gemährt bie „folonialpolitifche @nt«

micfelung <frattfrctd>$ 1815 mar e« ebenfo wenig wie tjeute

(Spanien eine Kolonialmacht, unb wa« hat e* fci* ocr Eroberung

Algerien« (1830) für einen gewaltigen überfeeifchen 23eft$ erworben!

Unb noch W 0flg ®noc biefer (Sntwicfelung nicht abjufehen. Qeben»

fall« ift c« Durchaus sutreffenb, wenn ber 33erfaffcr fagt: „$er
Üraum eine« großen norbafrifanifchen deiche«, ba« ftch üon Algier

unb Juni« bi« nach ©t. £oui« am Senegal au«behnt, unb flu beffen

ßntwicfelung große (Stfenbahnbauten geplant ftnb, nähert ficr) ber

Verwirflichung mehr unb mehr." ©orauf e« un« aber r>ter befonber«

anfommt, ift, baß Jranfreief) in folonialwirtfchaftlicher ©ejiehung
einen Snftcmmechfel oorjunchmen unb eine Reform burch,*ufüt)ren

*) II. Don §affetl, Cberftlcutnant a. 2)., Ta« Äolonialroeien im 19. Qa^r»
fmnbert. ^eitfragen be$ djrtftl. $olf$leben$ 9?r. 188. — Stuttgart. 6^r. ©elfaridje

«erlaaSfjanblung. 19O0. — 52 3. — 80 $f.
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begonnen f)at, welche für beibe, baS SWutterlanb nicht weniger wie

bie Äolonien, oon ber größten unb zwar »ortcilfjaften Bebeutung ift.

©ipfelten bie früheren, noch aus bem 18. Qaljrljuttbert ftammenben
„®runbfä§e ber ben Kolonien gegenüber z" befolgenbcn ^ßolitif"

„in einer übermäßigen Beoormunbung bed ganzen Sebenö innerhalb

ber überfeeifcrjen ©ebiete burdj ein zahlreiche^ Beamtenheer, " fo

beginnt man jefct mehr unb mefjr ben Pflanzern unb Äaufleuten

größere greiheit ju gewähren, unb ift man sugleicf) barauf bebaut,

bafür forgen, baß aud) bie ©ingeborenen „unter ©d)onung alt*

eingewurzelter ©itten unb 9ted)tSgewohnheiten* „ftch ihrer Eigenart

gemäß entwitfeln" fönnen. X)abet möchte id) freiließ in ber günftigen

Beurteilung über bie Berhältniffe auf 9Wabaga*far bem Berfaffer

nidjt ganz beitreten. Stud) tyer ift ber Bruch mit bem alten ©nftem
bod) noch nicht ganz burchgeführt. 3uocm ntöcrjtc ich auf einen

ferneren ©djaben ber franjöfifdjen Stolonifation Innweifen, ben ber

Berfaffer nicht berührt: bie furzftchtige Begünftigung ber fatholifdjen,

befonberS ber jefuitifchen flftiffton, bie, wie notorifd), fo weit geht,

baß bie eoangelifche 2ßiffton gewaltfam unterbrüeft wirb. Sie fefjr

5ranfreia) fidj unb feinen Kolonien baburd) fd)abet, fann aus
Spaniens unb Portugals ©eferjichte gelernt werben, wenn man e8

aus feiner eigenen @efdjid)te nicht glaubt erfefjen ju fönnen.

(Sin ganz befonbereS folonifatorifdjeS ©efehief hat BcUattfe
in Oft in bie n bewiefen, feit es felbft bie Verwaltung aus ber £anb
ber „oftinbifdjen Kompanie" übernommen hat. ES fyat ben §anbel
aßen Nationen freigegeben; hat unter Beibehaltung beS Monopols
auf äaffeebau unb »Berfauf, fowie beS Opium* unb ©aljmonopols
„bem «ßriuatfapital nach unb nach oiel (Gelegenheit gur Beteiligung

gewährt;" l)at „bie Eingeborenen jur rationellen Bebauung oon
ÜJrunb unb Boben herangezogen unb ihnen sugleia^ bie Verpflichtung

auferlegt, bireft für bie Regierung §u arbeiten unb itjr ben Ertrag

eine« 4eils ber Ernten abzuliefern unb l>at ben Qaoanern bie

boflänbifchc Kultur nidt)t mit ©ewalt aufgezwungen. @o ftnb bie

Kolonien, befonberS Qaoa, „für ipollanb eine melfcnbe Stut)'
1

geworben. „(Sin weiterer Borteil ift ber, baß |)oflanb in ben

Kolonien eine große 3af)l oon ^poflänbern im $anbel, in ben Jabrifen,

auf ben Pflanzungen u. f. w. befd)äftigt unb ihnen (Gelegenheit

Zum (Gelberwerb gibt. SUicr) ben Eingeborenen gegenüber bat baS

Ijollänbifdje Stiftern manche Borteile. SBeit baoon entfernt, in Qaoa
ein ,$ulturproletariat' tyexanmktyax, wie bie Engländer in Qnbien,

gewähren bie $)oHänber ben Eingeborenen bod) manage greibeiten,

fudjen ihr JL'oS z« oerbeffern unb legen SSert auf guten Unterricht

unb gefiederte Rechtspflege." 35knn trofcbem außer Qaoa unb

SDfabura bie Entwirfelung in Cftinbien nicht glänzenb ift, fo liegt

baS oor allem „an ber Schwäche beS 9JfutterlanbeS" unb an ber

nid)t au$reid)cnben militärifd)en 2Wad)t. $al)er ift es zu öerfteben,

„baß felbft in $ollanb ueuerbings «Stimmen laut geworben finb,

welche für einen engeren Hnfchluß an ba« große |)interlanb ber
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Heimat, ba« Deutfche föeid), fprechen, jmeifello« mit bem ©ebaufcn,

burd) biefc« Sd)u& für bic überfeeifchen SBeftfcungen $u erlangen."

'Die grögte Kolonialmacht ift (Sroftbrttatirttett. ^adj Sir
Robert Riffen aäf)lt e« „ungefähr 31 ^Millionen qkm, oon benen

nur 325000 qkm auf (Suropa entfallen, ber föeft oerteilt ftdj auf
bie anberen Erbteile. Unb innerhalb feiner ©renken wofmen 407,
ober wenn man ben Suban unb Dbcr*'iigt)pten mitwählt, 420 üttiflionen

3Äenfd)en, oon benen nur etwa 40 Millionen Europäer ["ib." «u«
ben Kolonien fliegt ein ungeheure« Kapital jahrau« jahrein in«

üftutterlanb, ba ber $anbcl mit unb in ihnen jum großen Xeile

in englifdjen £änben liegt. Qroax fdjliegt ba« ©ubget ber Kolonien

mit wenigen Slu«nahmen, bie einen Überfdmg aufmeifen, mit einem

junt £eil fogar bebeutenben Defizit ab. „®roge (Sorgen macht

mau fid) in Ünglanb über foldje 3)efi$itmirtfchaft inbe« nid)t. Die
^auptfadjc ift, bag bie Kolonien ihre Stufen jaulen, benn ber grögte

£eil ber Darlehen ift oon englifdjer «Seite hergegeben: ba« cnglifdje

Kapital ift in ben Kolonien angelegt unb beherrfd)t fle. " Qm aß*

gemeinen haben bie Kolonien bem englifdjen Üttutterlanbe feine

grogen (Summen gefoftet. „Äber e« hat 3c^cn Gegeben, in benen

©nglanb gan$ gewaltige Summen bercitgeftettt hat, um bie Kolonien

$u eiwerben unb ihnen ba« Selbftänbigwerben ju ermöglichen; unb
wa« menbet man in jüngfter 3eit für bic Uganba^a'hn unb für

ben ©urenfrieg auf! Diefe Sinaugwirtfchaft (Snglanbs feineu Kolo*

nien gegenüber ift hervorgegangen au« bem Söcftreben, biefelbcn

„foweit irgenb möglich finanziell felbftänbig ju machen unb ben

Qufammcnhang mit ben oereinigten Königreichen nur foweit aufrecht

ju erhalten, mie e« für biefe« unbebingt nötig mar." Deshalb werben

fojufagen bie einzelnen Kolonien inbioibuett behanbelt. 33on einem

„Stiftern" ift nicht« $u entbeefen. „Äuf ©runb jahrhunbertlanger (Er»

fatjruug, oor allem gewiegt burch bie Urfachen, welche bie So«»

reigung Sftorbamerifa« am ©übe bc« 18. Qahrhunbert« herbeiführten,

ift man in (ämglanb mehr unb mehr bal)in gefommen, jebe Kolonie

ftch felbftänbig entmicfelu gu laffen, möglichft wenig in bic Verwal-

tung einzugreifen unb nur ba« Übergewicht be« heimatlichen $)anbcl«

gu begünftigen." „Unb bodj ift ein einheitlicher (Sebanfc oorl)anbcu;

er ift erfenitbar in bem öeftreben, jebe Kolonie lebiglid) al« Cuctlc

be« ©ohlftanbe« unb bc« Reichtum« bc« 2)httterlaube« anjufeheu

unb fte hierfür brauchbar 311 machen." „Die gorm ift für bie

englifchen Staat«mämter immer mehr SDttttel sunt ^weef im £aufe
be« 19. ^ahrljunbert« geworben. 23eamtenfolonien nach franjöfifdjem

ober gar fpanifchem SOhtftcr in« £eben 31t rufen, liegt bem ©uglänbcr

oollftänbig fern, erfcheiut il)m al« (Gipfel bc« Unocrftanbe«. jjn

ber 5rc ih c^' bie Snglanb feinen Kolonifteu gewährt, in ber Söe*

günftigung ber Selbftoerwaltung unb anbererfeit« in bem ftarfen

Sdm£, für ben ba« Kolonialer unb bie Jlottc forgen, liegt ba«

®e()cimni« ber glänjenben (Sutwicfelung, bic ba« riefige Kolonial*

reich ©rogbritaunien« im legten ^ahrlmnbert oor allen anberen

Digitized by Google



— 247 —

auszeichnet." £)abei fwt baS Jubiläumsjahr 1897, in meinem fidj

Vertreter aller Kolonien in Sonbon jufammenfanben, gezeigt, wie

feft baS atte Gebietsteile mit bem 2Jhitterlaube umfd)lingenbe 33anb

ift unb mie bie imperialiftifd)e Qbee in ben Kolonien felbft, unbe*

fdjabet mancher ©eguerfchaft, feften guß gefaßt hat."

23efonbercS Jntereffe hat bie Antwort beS VerfafferS auf bie

Don ihm formulierte grage: „Äann man oon ben Römern ber

Sftcujeit, ben (Snglänbern, fagen, baß fte Jörberer ber Kultur in

ihren überfeeifajen Gebieten, Vermittler beS ShnftentumS an bie

Eingeborenen ftnb, baß fie ihre <Sd)ufcbefohlenen $u fid) herauf*

Ziehen?"

„3)ie Antwort muß ja unb nein zugleich lauten. Wichtig ift,

baß bie (Snglänber ben c^riftlidt)en 2JftfftonSgefellfchaften, in erfter

;)ieif)e ben eoangelifc^en, meitgehenben ©d)u|j gemäßen unb in

feiner SCßeife ir)re Arbeit ftören. Widdig ift aber auch, baß bie

©nglänber eS nirgenbS oerftanben fyabcn, ber Eigenart ber (Sin*

geborenen gerecht zu roerben. Das geigt fidt) beutlich in Qnbien,

mo im ganzen unb großen bie inbifche ©eoölferung, abgefchen oon

ben nicht fehr sa^lreid^en gebilbeten (£f)rifteu, noch immer ben

ßnglänbern fremb unb abgeneigt cjegenüberfteht. 3ftan hat eS mol)l

erreicht, baS englifaje <3d)ulmefen tn ben ©täbten einzuführen, aber

bie Jolge ift im mefentltchen nur bie #eranbilbung eine« SBilbungS*

Proletariat«, baS mcber iubifcfj nod) englifch ift unb gerabeju eine

Gefahr für bie 3ufunft beS inbifc^en ffaiferreicheS barftettt. Jn
Jnbien mar eS eben unmöglich, bie Urbeoölferung ju oermchten,

mie z- 39. in Äuftralien, fte mar au gasreich, unb ber Verfud), fie

Zu anglifteren, ift ooflftänbig oerunglücft. Qn ©übafrtfa ift bie

englifd)e CSrziehungSfunft faft noch mehr ju ®d)anben gemorben.

$)enn bie vorzeitige Heranziehung ber baffem ju politifd)en

9icd)ten mar ein ebenfo großer gehler, mie bie Untcrbrücfung beS

r)üllänbifcr)en (Elementes, bie einen Stieg nach bem anderen fyeroor*

gerufen hat. S)em engltfdjen VolfSd)arafter fehlt bie fjä^igfeit,

fid) in bie Eigenart anberer Stationen l)ineiu$ubenfen unb fid) it>r

anjupaffen, unb überall ba, mo es nicht gelingt, fte im erften Änlauf

Zu anglifieren, baut fid) gmifdjen bem ^errfa^enben britifchen unb
bem unterworfenen Volfe eine 2ftauer auf, bie bie Sioilifation jum
minbeften erfd^mert. Qn biefer ©igenfdmfr, in ber Starrheit, in

bem ©goiSmuS beS britifd>en VolfScharafterS liegt feine ©tärfe

unb feine ©dmnidje."

Wua) bem (Schluß biefeS HbfchnitteS fönnen mir nur juftimmen:

„üttan mag bie britifa^e tfolonialpolittf brutal unb egoiftifa)

nennen; man mag bie Grunbfäfee oerbammen, nach beneu ber britifcr)e

Staatsmann alles unb jebeS oom ©tanbpunfte beS „Gefdjä'fts
1
' aus

beurteilt; man fann über bie Unfäljigfeit beS (SnglänberS, bie (£igen*

art anberer 93ölfer 311 oerftehen unb ftd) in fie fyineinäuoerfe&en,

bie ^c^feln juefen — bas Ijat alles feine met)r ober meuiger große

©erec^tigung; aber es entbiubet nic^t üon ber nationalen Pflicht,
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bie englifdje Holonialpolitif 311 ftubicren unb aus ün\ menn aud)

uidn aud il)r allein, Sftufeeu für bie SBcrmaltung unb entmicfelung

bcS beutfdjen übcrfeeifd)en SBeftfccS 3U jicljen. ©0 gut mie wir auf

Dielen anberen Gebieten, beut 3Wa[d)iuenbau, beut «Schiffbau u. f. m.

jenfeitS bcS Kanals in bie Schule gegangen finb, ehe mir uns auf
bie eigene Straft ocrlaffen Ijaben, merben mir aud) bie ÜJhttel unb
5öcge fennen lernen müffen, mit beren £>ilfe (Snglaub 31t bem SBelt-

reid) ohnegleichen im Saufe beS 19. QahrhunbertS geworben ift,

menn mir mit SRufcen foiouifieren mollcn."

3m jmeiten «bfdmtttc (ß. 27—35) feiner ©tubic befprid)t ber

93erfaffer „Mc neuen Kolonialmächte", bereu ©ntftehung

„baS mecrbel)errfd)enbe Sllbion" nidjt 311 oerhinbern oermoeht hat.

„Der Kongoftaat, Italien, Dcutfchlanb unb fctylie&lid) bie

Sftorbamerifantfdje Union Ijabcu überall, mo bie ©elegenljcit

fid) bot, bie :panb auf berrenlofcS Gebiet gelegt ober mit föafjen«

gemalt, aud) burd) Sauf Kolonien ermorben. Der £raum, gan$

Süb» unb Oftafrifa 3U einer englifd)eu ©eftfcung 3U gcftalten, baS

djinefifche „©cfdjäft" allein 311 übernehmen unb in ber Sübfee un»

gefjinbert bie eingeborenen auf englifdje ©eife „glürflid) ju machen",

ift fomit ^erftört."

SBaS 5unäd)ft ben KonaoftmU betrifft, bieS „merfroürbigjtc

unb eigenartigfte neue Kolouialgcbilbe", fo „ift man l)cute Darüber

einig, bafe trofc großer üNijjgriffe unb unerhörter @d)äublid)fciteii

ben Eingeborenen gegenüber, ber Kongoftaat im ©egviff ftc^t, fid)

glänjeub 31t cntroicfclu, meuigftens nad) ber gefdjäf Hieben «Seite

hin." $>atte ber junge Staat, meil er bamals feine eingangS3Ölle

ergeben burfte, im Anfange „mit ®elbnöten fd)limmfter «rt 3U

rümpfen, bie auch ber König geopolb Ii. aus eigenen Mitteln nicht

beheben fonntc, fo ift ber SPerfauf bcS gan3en ©cbietcS an granfreid)

nur baburd) üermieben morben, baß Belgien 1890 fid) bereit er*

Härte, 25 Millionen grS. ald ainSfreicS Darlehen üor3uftrcrfen",

fo 3cigen folgenbe Xl)atfad)en, mie gati3 anberS bie 5krhältniffe

heute gemorben finb. „Qm Qaljre 18*85 gab eS am unteren Kongo
einige menige unbebeutenbe 5)a«bclöftatioiien — h?nte ift ber $anbel
auf bem oberen unb bem unteren Sauf beS föieicnftromeS berart

aufgeblüht, bajj an Rollen für 1900 fchon 4680000 Jr«. im S5or*

anfchlag beS Staates feftgefcfct fmb. Damals mar ber Skrfehr

3mifcheu bem inneren unb ber Stufte bureh bie Stromfchncllen be&

Kongo unterbrochen, unb mühfam bemegten fid) Irägcrfolonnen

burch unmegfames (SJelänbe auf beibeu Ufern — heute fahren 30hl-

reidje Dampfjd)iffc 001t ber ÜHünbung bis in bie mi)c ber Strom*
fchneOen, unb biefe merben burch eine 338 km lange eiienbalju

umgangen, mclche mit Seidjtigfeit ben 53erfet>r aus bem inneren
nach ber Slüfte unb umgefehrt oermittelt, unb ftetgenbc, fchon jefet

befriebigenbe einnahmen erhielt. 9luf bem oberen Kongo unb feinen

Sieben flü ffen oerfehren oiele Dampfboote, bie bie e^eugniffe bcS

inneren, bcfonberS Kautfchuf unb Elfenbein beförbern. eine ÜHengc
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oon $anbelSgefellfd)aften belgifdjer §erfunft treiben am oberen Kongo

#anbel unb befd)äftigeu fid) mit Anlage oon ^flanjungen, unb an

ben SJlußufern, an benen Stanlet) nur bie einfachen Sftieberlaffungen

ber Söilben fanb, reif)t fic^ jefct Station an (Station. £>er Staat

felbfr, b. f). ^önig fieopolb, ift ber bebeutenbfte Unternehmer; bie

jäfjrlidjen (Erträgntffe ber fogenannten StaatSbomäneu beziffern fid)

auf über 10 Millionen JrS., unb aus bem ÜCranSportgefdjäft ergiebt

fid) eine ©innaljme oon faft 4 ÜHiHionen. ^(ber aud) ber SHein*

gewinn anberer ©efetlfdjaften ift fcfyr groß; fo t)at 3. 33. bie „Societe

pour le Commerce du haut Congo" im Qafyre 1899 nad) großen

?lb)d)rcibungen einen ©eminn oon faft 2 1
/« 9ttillionen JrS. erjielt."

Übernimmt ber belgifdje Staat baS Stongogebiet, fo wirb freiließ

bie 3J?onopoItt)irtfct)aft beS jefcigen „SouoeränS" etwas eingefdjräuft

werben. s
2lber trofc berfelben f)at ftd) ber Skrfetjr befonberS feit

(Eröffnung ber ftongobafyn im Qa^re 1898 gewaltig gehoben, ©ätjrenb

oon 1886—1897, abgefeilt oon ber ©ifenbatjngefellfdjaft, nur 22

®efellfd)aften jutn 3wede beS $anbels, ber Anlage oon Sßftanauugen

u. f. w. für ben Äongoftaat gegrünbet mürben, finb feitbem 70 neue

tjinsugefommen, unb ifjr Kapital beläuft ftd) jefct auf etma 250
üftilliouen ftrS."

?tber bie günftige Grntwirfeluug beS flongoftaates uad) ber ge*

fdjäftlidjen Seite l)in (aßt nur um fo beutlidjer bie große Statten*

feite fjeroortreten, baß berfelbe fid) nidjt als ein görberer ber (Sioili*

fation bcwäljrt tjat. „öS ift anjuerfennen, baß er ber üfliffion oolle

Jreifjeit gemäljrt" unb fefcen mir Ijinju, baß er ben arabifdjen

Sflaocnjägern, £ippu*3:ip unb ©enoffeu baS $anbwerf gelegt ^at.

QnbcS „ber (Elfenbeinf)aubel im inneren ift tljatfäd)lid) oft meiter

nidjts als fflaub gewefen, unb es finb nid)t bloß oon ben „Solbaten"

unter ©egünftigung burdj bie europäifdjen Beamten unb Offiziere,

fonbern aud) bireft burd) biefe unmenfd)lid)e ©reueltfjaten oerübt,

bie ben „^pelbentljateu" ber Spanier in Üfterjfo unb Sübamerifa
nid)t nactjfterjen.

11 3)er $ongoftaat, „ber bisher r)anptfäd>lic§ mit

Strang unb ^ßeitfdjc bie (Eingeborenen „jioiliftert" unb mit unge*

redjten Mitteln fein großes „®efd)äft" in« SSerf gefefet Ijat," mirb

je länger je mefyr ben Sofju für. biefe feine Ijimmelfdjreienbe $olitif

ernten, wenn er nidjt gan^ anbere Salinen einfd)lägt. „Die fort*

mäfjrenben Slufftänbe unb Unruhen in ben öftlidjen teilen beS ®e*

biete« beuten barauf fjin, baß bie (Eingeborenen in ben Belgiern

bie Unterbrütfer ir)rcr föchte unb bie Räuber ir)reö ©eftfceS fefjen.

Äud) ber Kannibalismus, bie 2ftenfd)enfrefferei, blütjt im Äongo*

ftaate nod) an oielen Stellen, unb es fd)eint wenig getljan 31t fein,

um Äbfjilfc 311 fdjaffen. So auSftd)tSooll auch bie äußere (Ent*

widelung beS merfwürbigen Staatsgebiete«, biefer eigenartigen

Schöpfung ber legten Qafj^efjnte beS 19. QafjrljunbcrtS fidt) anläßt,

— für bie 3ioilifierung ber innerafrifanifdjeu Söeoölferung fjaben

feine Seiter bisher nur wenig geleiftet."
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SBir übergehen bie Ausführungen über bic unglüdlid)en foloni*

fatorifd&cn 3?crfu<^c Italien* unb über ba$ erft eben uofljogenc

(Eintreten ber ttorfcamcrtrattijcbctt Unten in bie iliciljc ber

Kolonialmächte, in bem „eines ber nnchrigften unb folgenfchroerften

©reigiffe be$ »ergangenen Qafjrhunbertö erblicft werten mug\ um
un« jum legten fcbfchnitt (<&. 36—40) ber ©rofdjüre. „T>cutfd}lani>

af* Kolonialmacht" ju wenben.

Qnbem ber SBerfaffcr eine furje Überficht foroohl über baö <£r*

machen unb Srftarfen beS folonialen ©ebanfen« in ber §eimat al*

auch über bie bisherige Erwerbung unb @ntmicfelung ber über«

feeifd)eu ©ebiete giebt, fommt er ju bem föefultat: „£ie erfte 3eit

mirb immer Sehrjeit fein" — bie Segler unb Qrrtümer in unferer

Kolonialpolitif hat ber Skrfaffer beutlichft gefennjeichnet — „unb es

mug fchon als Erfolg angefe^eu werben, wenn es gelingt innerhalb

ber erften Qaljrjeljnte Klarheit über beu Söert beS befehlen ©ebieteS

§u erlangen. Seiber Im* bie beutfdje Regierung in ben (gkhufc*

gebieten, unter bem iljr oom Reichstage auferlegten Qwang, befonberS

in ber erften $eit, mit oiel ju geringen ©elbmitteln gearbeitet;

barauS ergaben ftdj t)albe Maßregeln, uncntfcf)loffeneS SBorgchen unb
— Ieiber nur ni oft — ntangelnber Erfolg. i)er ®runb folcher

$el)lfd)läge liegt üiel weniger bei ber Leitung ber Holouialoer*
waltung als in ber Haltung beS Reichstags, beffen üon

graftionSintereffeu geleitete attehrfjeit in fleinlidjfter ©eife fid) oft

ben notwenbigften gorberungeu entgegen geftemmt \)at"

daneben flagt ber 23erfaffer mit Recht barüber, bag ganj anbers

lote befonberS in ©nglanb unb Belgien baS ^ßrioatfapital „bei

uns ju fianbe bisher, abgefeljen üon Kiautfdju, nicht entfernt baS

geleiftet tyat, was oon ihm erhofft werben Surfte. (JS ^at nicht

ooüftänbig oerfagt, aber im wefentlichen ift es bisher in ben Kolonien

nur ba eingetreten, wo es mit jiemlicher Sicherheit etwas ju ^olen

gab. Die beutfehen grogen Söanfcn haben fia) jeitroeife nicht gefreut,

flehte unb groge Äapitaliften juni Kaufe fetjr minberwertiger unb
unfidjerer „erotifd)er" Rapiere $u bewegen — es gab ba fdjueü

unb leicht (Gewinn cinniheimfen, mochte aus ben „ Kapitaliften nadi

her werben, was ba wollte. Vlber bie Beteiligung an beutfch»folo»

nialen Unternehmungen haben biefe Tarifen ungeachtet mancher 33er

=

fpredjungcn unb frönen Sorte ... in ber Regel abgelehnt". „@S
fehlt eben in biefen Greifen an ber in (Jnglaub junt (Gemeingut
geworbenen ©rfenntnis, bag nur in gemeinfamer äEtyftttgfat ber

Regierung unb beS Golfes in auswärtigen fingen groge Erfolge
errungen werben fönnen." 2)od), ba« mag mit bem SBerfaffer noch
einmal mieberholt werben, „ooüftänbig hat baö beutfehe Kapital nicht

üerfagt"; Kamerun unb Ufambara mit ihren Kafao* unb Kaffee-

Pflanzungen, Kiautfchu u. f. m. ftnb Beweife bafür.

9^ac§ biefem allen fommt ber SBerfaffer in einem ©djlugmort jur

ÄufftcHung ber Aufgaben, bie ber beutfehen Kolonialpolitif obliegen.

Sie laffen fta) in ber Kürje in folgenbe fünfte sufammenfaffen

:

Digitized by Googl



251 —

1. fcuf tüirtfdjaftlidjem ©ebiete gilt e$ burdf) unfere Stolo*

nieu „unfere % umfuhr gu l;cbnt unb und in Vegug auf kolonial«

waren (Äaffee, Äafao, ^cc, Xabaf, Vaummolle u. f. w.) unabhängig
oom SluSlanbe $u machen." Slußerbem müffen bic Vobenfchäfce ber

Äolouicn (Sbelmetalle, (£rge, flotjlen) oerwertet werben, wogu aber

in weit umfangreicherem üflaße, als bisher Schienenwege gebaut

Werben müffen.

2. „3rorm unb ©eift ber Verwaltung" ber ©chufcgebiete

wirb babei eine große Vebeutung haben. „Qe mehr biefe Verwaltung
es lernt, olme bureaufratifche Quälereien, welche lebiglid) abfdjrecfen,

bie Äaufleute unb sßflanger $u fchüfcen, befto fchneHer muß es ge» #

lingen, ba« beutfd)e Kapital heranziehen." „£>er Vorbilbung unb
$lu$waf)l ber tfolonialbeamten wirb im 20. Qahrfjunbert bie größte

Äufmerffamfeit gefdjenft werben müffen.
-

„Deutfchlanb fann hier

mancherlei oon (Inglanb lernen, aber oon fflaoifcher ^Nachahmung
barf feine Siebe fein." <£$ wirb oielmehr barauf anfommen, baS

englifche unb Ijollänbifcfye <3uftem mit einanber gu öerbinben. 2Bir

müffen uns oor ädern banor hüten, bie (Eingeborenen gu „idj warben

£)eutfchen" gu machen, fonbern bemüht fein, „fte ihrer Veanlagung
entfpredjenb fortgubilben". Qu foldjen Aufgaben aber „brausen
wir juriftifd) gefdmlte, aber auch in fremben Äolonien unb im fauf*

männifdjen Verfehr oorgebilbete Veamte, befonberö aber charaftcr*

oofle, chriftlich gefilmte unb t^atfräftige üttänner".

3. fcn „äußeren Sttaßnahmen gur Vefferung ber Sage in ben

Kolonien" führt ber Verfaffer an: „Vau oon ©tragen, (Sifenbahnen

unb $>äfen, §erfteüung oon Anlagen gur ©affergewinnung, oon $ele*

graphenlinien innerhalb ber Äolonien unb gwifdjjen bem ÜWutterlanbe

unb lederen, Unterftufcung oon <ßoftbampfcrlinien, gcfunbr)citlicr)e

2flaßnahmen oerfdjiebener Art" u. f. w. £)a« ergiebt ein weite« unb

nmfangreidjeö Programm für bie beteiligten Äreife, benen e8 an

görberung unb <5d)u$ be8 9teidje8 fteherlich nicht fehlen wirb.

4. Von nicht geringer Vebeutung für unfere Kolonien unb für

bie ©tärfung ber folonialen Qbee in unferem Vaterlanbe felbft ift

eine „au$reid)enbe 3)?ad)tentf altung gum @d)u& ber überfeeifchen

©ebiete". $)ie Vermehrung unferer JJI°tte un& °*c allmäljndjc

Vilbung eine« flolonialheercS fmb bringenbe Vebürfniffe für unfere

©ehufcgebiete.

5. „üttinbeftenS ebenfo wichtig wie bie äußere ÜWadjtcntfaltung

ift bie |>ebung ber ©ingeborenen in fittlidjer Vegieljung

unb ihre Vefehrung gum Shriftentum. 1
' wirb barauf

anfommen, beu 3)?iffion8gefelIfchaften innerhalb gemiffer ©renken

ootle Freiheit gu Iaffen unb ihnen bie üflöglicf)feit gu 9*^"/ Den

Jarbigeu in ber fianbesfprache baS (Soaugclium gu oerfünbigen.

Der TOiffton muß, fomeit irgeub angängig, bieSluffichtübcrbaS
©djulwefen übertragen werben. Durch fonfeffionSlofe ©dmlen,

wie wir fte gur Qcit noch in Oftafrifa h«oen, wirb ein VilbungS*

Proletariat großgezogen, bem ba$ Verftänbni« für ben d)riftlichen
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(Sfjarafter unfcrer 3toWfati°n Mfc roäfyrcnb jebeS Mattieren mit

bem 3$lam auf bem ©ebiete ber ©dnile eine ©efafyr für unferen

©influg ttnb unfere £>errfd)aft in ber betreffeuben Äolonie bebeutet.
41

daneben ift auf fdjlieglidje Slbfdjaffung ber ©flatteret in Äfrifa

Einzuarbeiten, tlnb unfere« (£rad)ten8 fteljt unfere Regierung, trofj*

bem fie e« bisher nidjt jugeben will, gerabe in biefem ©tücfc noaj

ttor einer großen Aufgabe in Xogo unb Kamerun. Dodj fyoffen

mir, bag fie aud> Iner auf ber SBcftfiiftc uoa) einmal ebenfo energifdj

üorgeben wirb, wie bereinft auf ber Dftfüfte.

6. Der SBcrfaffcr fliegt mit einem offenen SBort, mit bem
er einen ber wunbeften fünfte unfere« folonialcu Sieben« berührt:

„Die Süljrung ber eingeborenen 31t befferer ©cfittung unb djrift»

lieber Äultur fann nur ba gelingen, wo neben beu Prägern ber

SRiffton aud) Offiziere unb ©eamte fict) bemühen, im eigenen
©anbei ifjren *Scfyufcbefot)lenen ein Söorbilb $u fein. Die
Wo|d)id)tc ber Äolonialmädjte ber legten Rimbert 3ai)rc lägt feinen

«Bweifel barüber, bag bie ©ruublage oon ©ittlicfyfeit unb djriftlidjer

<$efinnung, auf welker bie Verwaltung ber Kolonien ftä) aufbaut,

fajlieglid) bod) für ba« ®ebeit)eu be« überfeeifdjen Söeftfce« unb
be« 2Wutterlanbe« maggebenb ift."

Sir fönnen nur münfdjen, bag bie Arbeit be« SBerfafferS

fowoljl in folonialen Streifen al« aud) bei unferer Äolonial^btcilung

bie gcbüfjrcnbe 23ead)tung finbet.

£ubtvig o. Sftorff, SKajor im (Brosen («encratftab. Ter fdtternfrieg in
eubafrita. 3meite Sieferung mit 6 Icftffi^ra unb 6 »orten in Stein-

brud. d. 6. Mittler & ©o&n. 1900. 2,25 9R.

Tu- erfte Lieferung i et) 1 0 ü mit bem 3al)re 1899 bie friegerifd)en Vorgänge
ab; bie jwejte idjilbert biefe bi« jnm (Entlaß oon üabüfmitf), melier als eine

ftolge ber Überwältigung (JronieS am 28. ftebruar erfolgte. $ie bereit« im
öorigen ^aljre eingeleiteten unb j\unt Jeil auigeffifjrten S$erftärfuna,en ber britifdjen

Slrmee mufjten natürlid) nadjgeljolt roerben. Turcfj bie Älarfjett unb Smiicbt-

§eit ber Sorfteflung foroie burdj bie unparteiliche Beurteilung ber ßeiftungert

unb Serfyältniffe bei ber ÄriegSparteien ift bie Arbeit CEftorff* jmeifello« bie befte

öon allen Öerfucfjen, ben (Sreigniffen auf bem fru&e folgenb ben ©uernfriea. ju fdntbern.

$ie Sluäftattung mit Srartenffijjen ift in WnbetradU ber it)rer ^ciijaffung \\ct)

bietenben großen ©djroierigfeiten eine möglidjfi ooüfommene. ärrobemuS.

9lu3 Langel an SRaum mu& bie ©efpredjung folgenber Sajriften für bie

nädjfte «Kummer aurücfgefteüt merben:

H. Reibet, 3uat)tÜ Äonöerfationo.Wrammattf. 3uliu* ®roo*' «erlag,

$eibelberg. 1900. 5 9)t.

W. iöaiucrf, Dr. theol., ^rofeffor ber £f>cologie, bie rtjintitfrtjc Wiffioit
im Wcrimte ber oeutjdK» 3eUttng#preffe. Verlag oon Martin
SBarnerf, ©erlin. 1900. 25 $fg.

Alfred Bertrand, en Afrique avec le Missionaire Coülard Genevd.
Ch. Eggiman et Cie., dditours.
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^!ll^^?!L5^!^?25!L^L?y?^n^ in Bielefeld unb Ceip3tg.

joritr Auflogr, gänj(id) umgrurbritrl unb bis auf bie $ra,rnnart forlo,r|iil;rl

DCU

Dr. g>runJ>cmann.

®iev gixnhc. 1876-1881.

f)erabg,cfrt;trr preis für öas noUtlärtM^r ÜJrrk 20 |tt.

Sarau« nnjclti:

I. »anb: Amerira.
1. Abteilung: Tie (£3fimo3 in ®rönlanb unb fiabrabor.

2. „ $ie änbiauer in 9torb* unb Süb=Amerifa.

3. „ 2)ie 9teger in 2Bcft-<3"^cn un& 6üb-Amerifa.

It Sanb: Afrifa.
1. Abteilung: Tie befreiten unb bie freien 92eger in 9Beft*Afrifa.

2. „ $ie Wferftämme ©üb-Afrifa«.

3. „ $)a« fteftlanb unb bie ^nfeln bon Dft-Afrtfa.

III. ©anb: Afien.
L Abteilung: SBorber-^nbien.

2. „ (£enlon unb $)inter«3»bien.

3. „ 0 tjina unb 3a»an.

IV. 93anb: Ozeanien.
1. Abteilung: 3)er inbifdjc Arcfnpel.

2. m tytaltutefien, 9lcufce(anb unb TOifroneftcu.

3. „ TOelaneficn unb Auftralien.

ffiegifter $u Sanb I—IV.

1 TO. 20 ttf,

2 TO. 40 <ßf.

2 TO.

2 TO.

3 TO.

1 TO. 60 $f.

3 TO. 60 Bf.
2 TO.

3 TO. 60 <|}f.

3 TO.

3 TO. 60 <£f.

3 TO.

60 <ßf.

$er SHeicfytum be3 2Bcrfe§, foroof)l an mtfftonÄ- unb religion?gefmid)tlidjem,

wie namentlich auef) an et tynograpf) ifdj ein ^ nljalt, giebt biefem bafjnbredjcnbcn

SBcrfe einen bauernben 2Bert, roenn aud) einzelne Partien burd) bie neueftc Qnt»

micfelung ber TOiffion überholt fein mögen. Um bie Anjcfmffung biefed namhaften

©ibliotfjefroerfeS ju erteiltem, Imben mir ben <ßrei8 be3 üollftänbigcn SBerfcS

auf 20 18. ermäßigt. (Siu^etne SBänbc behalten ben bisherigen ^Jrcid.)

HK<

<0rutidcmamt, D. Hv Tie (?ntu>i(t(unrj ber cuangcUfd)ett TOifftou in bem
lernen Ja hr «,cliut. Sin ^Beitrag jur TOiffiou$gefdjid)te, augleid) als OhrgfinjungS*

banb $ur jmeiten Auflage ber „kleinen TOii jiouSbibliotf)ei". 1890.

$rei3 gef>. 3 TO. 60 $f.

33urd) btefeu (£rgän$ung3banb mirb bie „Meine TOiffionSbibliottjef" bis an

bie ©cgenmart fortgeführt. GS beftetjt bie Abfi$t, afjulir^c GrganjungSbänbe

in angemeffcneii 3iDifrf)enräunicn folgen ju laffen.
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$brrj[e hrs |0ao$f!ifd)«i Afrika -fcniiis:

SJcrftn NO., <Siaiferftxafie 19 20.

IBorftfcenber: ©eneral bcr Infanterie 3. ÜD. Mroblirrg, Serltn

W., töanfeftrage 23.

3tclincrtrctcnbcr $orftt?enbcr: ©efjeimer C>ber»9iegieninga»ötot

Mchtlirttifctt, Serlin W.. $ot8bttmer- ©irafee 73.

(Beneralfcfrctär: ^aftor GM*, Berlin NO., Äaifer.Srrafce 19/20.

6d)n$tneifter: ©ef)eimer Äommer$ien*9iat Jlett, Berlin WM ©e$ren-

Straße 48.

tRebaftion ber
ff»frifa":j <ßaftor @tt|ta» pöIUr, ©rodelt,

borf bei $afenftcbt. ©ej. üflagbeburg.

Mxtfftn Des Kljeinifdjeit iJerbonöcfi:

«orft*cnber: ©eneralfuperintenbent ilmbrdt, (Fobleiij.

6djriftffil)rer: Pfarrer #elUr, Gobleitj.

©djafcmeifler: Äaufmann C. §t>ätcr jun., (Joblenj.

(OuiihuigöaHfflelluiui.

pr ben eüangclifdjcn «frifa * herein gingen bi« junt 27.
September ein:

Hilter, ©t>m.-$rof. o. 3n>eibrüden 3 Wl — SüSfinb, Stobtpfr.,
Stuttgart 3 W. — G. Wülfer, «reSlau 3 2Hf. — $rof. Dr. öutfo 2t\pxxa

}*l
W

« ™ 2«&mann, $aftor in fcrurberg 3 9Jlf. - «. gr. Äirmei «toen*-
Icben 3 SOcf.

»rrlln W., »e^renftr. 48, 27. September 1900.

Der Sd}a$metjler.



£u bcr am äRontag, bcn 15. DftoBcr 3«, abenbs

7, 8 Ut)r in »erlitt im ©aale beä ßfiriftfid^n <$of)»)e$,

$c$rettjftaf;c 29 ftattfinbenben

Hauptversammlung

toerben bic SJlitglieber be$ fööangeüfdjen 5lfrifa=

SSereinä (aud) bic 2)amcn) fjierburcf) eingelaben.

Tagesordnung:

1. ©efdjäftsbericfyt, erftattet Dom ©encralfefretär.

2. ftaffenberidjt unb ©ntlaftung be3 ©dja$meifter£ für bie

öorjäfjrigc SRcdjnung.

3. 2Baf)I ber SRctfjnungsremforen für ba3 ©tatojaljr 1900.

4. ©tnnaljmen unb 2(uägaben für baä (£tat$jaljr 1900.

5. SSortrag be$ ©eneralfefrctärä : „%ltc unb neue Äu(tur=

Aufgaben be£ ©üangetifc^eu Slfrifa ~ ffiereinä in unfern

Qfrtfanifdjen 6cf)u£gcbicten".

;erfm, ben 1. Cftober 1900.

irr M$mb bes |uaugrlif(|rtt Afrika - ötttins.

t>ott Strußberg, General b. Infanterie 3. £>.

93orftfcenber.

19

Digitized by Googl<



— 254 -

?Perrinsnacf)rtd[)fen.

2lu« CuttttM ift ba« Eagebucf) Dom $uli eingetroffen.

(£« berietet oon bem gleichmäßigen ©erlauf be« bebend unb ber

Arbeit auf ber (Station. Der im 3uni aufgetretene anftecfcube

$autau«fd)lag, oon bem bereit« im oorigen £agebud)»$lu«3uge bie

föebe mar, fwt nod) weitere $folierungen nötig gemalt. $nbe« ift

bie Ärantyett nid)t bösartig gemefen, unb im übrigen mar ber

©efunbfjeitöauftanb gut. «udj Diafon fiiebufcf) föeint na$ ben Mit-

teilungen fiify mieber gauj erholt ju Iwben.

Da« Söetter mar meift fityl unb nebelig,
.
oft falt. <Bo ift au«

bem im Üttai gefäten attai«, ber oon oorntyercin feine guten Äu«*

fiepten r)atte, nidf)t« gemorben. Dod) fjaben bie ©üßfartoffcln eine

reicr)lid)c (Ernte ergeben, mennfcrjon oiele faul maren. ©ei bem
ungünftigen Setter mar e« nicrjt möglia), bie für in Äu«fid)t ge*

nommene notmcnbige ©auten begonnenen 3ic9,efatbeiten fortjufefcen.

Qnbe« ^aben bie gelber, bie beftcHt fein moflten, bafür geforgt, baß

auf ber (Station Feiner, ber bie $änbc rühren fann, bem äftüßig«

gang fid) Eingeben fonnte.

©in (Sreigni« oon befonberer ©ebeutung mar e« für Sutinbi,

baß ber ©orftefyer unb ©rünber ber Station, Diafon ©ofermann,

am 21. Quli ju einer (£rt)olung«reife in bie #eimat fu^ aufmalte.

Sd)on oor £age«anbrud) tjabcn iljm bie üftäbdjen ein 2lbfd}teb«lieb

gefungen. $n ber Capelle fwt er bann oon feinen treuen SWtt»

arbeitern unb ^Mitarbeiterinnen unb feinen Pflegebefohlenen feier-

lichen Slbfdjicb genommen unb feine S(bfd)ieb«roorte au ben Sprud>
angefnüpft: „Der Stiebe ®otte«, melier tjötjer ift al« ade ©ernunft,

bemal)re eure $)ergen unb Sinne in (Efjrifto Qefu." Darauf bliefen

ifym bie ^ofaunen ba« Sdjeibelieb: m Stieben beine ^fabe",

unb bann machte er fid), oon allen, bie baju imftanbe finb, begleitet,

auf ben ©eg. Hudj bie Sftacrjbarn haben e« ft<h nicht oerfagen

motten, if)n jum Abfchieb au grüßen. Die STauen oon üttioaßa

Ratten fich am SEBege aufgestellt unb gaben ihm irjrc JBünfchc mit

auf bie föcife. (Sin Stüclchen nod), bis sunt nächften ©ad}e, gehen

bie ©enoffen feiner Arbeit mit, bann teuren ftc um. ¥lber unfere

größeren Mäbdjen fteigen mit i)\\\ab bi« in« It)al unb teuren erft

gegen Slbenb jurücf. Qnamifäen ift ©ofermann bereit« in ber

$eimat angelangt. Leiber tjat er feine gute £>eimreife gehabt,

roten üfleere Ijatte er einen neuen StnfaH oon pernijiöfem S^ber,
ber it)n aiemlidj mitgenommen hat. Doch geht e« ihm jefct erfreu-

Iichermeife mieber gut. 9ftöge ilmt ber Aufenthalt in ber §eimat,

ba« münfa^en mir oon ^erjen, recht fräftigen unb auch bie tiefen

©unben ausfeilen Ijelfen, bie fein ^>erj in Sutinbi getroffen Imben.

Qu fold) großem $au«mefen, wie ba« in Suttnbi ift, bleiben

fleinere unb größere Störungen nie ganj au«. Qu ben fleincn

Störungen im £aufe be« Quli gehört e«, baß unter ben Station^«

füt)en, meldje für bie falte &t\t in einer 2trt ^enfion in ber Wuou*
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ßbene untergebracht ftnb, eine onftecfenbe ßranffyeit ausgebrochen ift.

©o mußten benn smet ber £iere fdjleunigft gefd)lad)tet werben. DaS
hat, ba baS gleifd) teil« gefallen, teil« geräuchert werben mußte,

ein rcid)lic^cö 2Jiaß unerwarteter Arbeit im (befolge gehabt.

©chmeralid) empfunben tjaben aber fomot)l bie Pfleger unb

Pflegerinnen als aud) bie Pflegebefohlenen ben Skrluft ber üttartha

Äifefwa, bie einen überaus fdjmerälidjeu £ob gefunben hat. @S mar
am Nachmittag beS VtbfdjiebStageS gegen V*3 Uhr, als bie 2ftäbd)en

ein laute« ®efd)rei erhoben. (£inS baoon trägt eiligen Saufes bie

tifefwa in ben Heilten £eid). 2öaS mar geschehen? Die Slrmfte

mar auf ben £erb gevettert unb rücflingS in einen Äeffcl gefallen,

in welchem gerabe baS Sffcn für unfere ftinber 51t fod)en begann.

Da alle tfinber oor ©chreefen bauon gelaufen waren, fo hatte ftd)

baS arme ftinb felbft heraus gearbeitet unb war furchtbar üerbrül)t.

^atürlid) fprangen bie beiben Erzieherinnen, grl. Siebufch unb grau
Krämer, unb bie beiben Diafonen, #oßbad) unb Siebufd), foglcid)

ju #ilfe. Doch mußten fie ftch fagen, baß baS $inb rettungslos

oerloren war. Än ben ©teilen beS SeibeS, bie baS heiße Sffen be-

rührt h^tte, war bie £aut abgefchält. ©0 fyat baS Sinb ein über*

aus fdjmerslicheS ßranfcnlager gehabt, bis eS 28. Quli entfchlief.

2ttartl)a Äifefma war ein attparcmäbdjcn unb war üor 3
/*

Qahren com ©ejirfSamt föußofo unferer Station überwiefen, weil

eS oerwaljrloft war. ©ie follte geftohlen höben. Das war am @nbe
üer^eihlich, weil eS in ber Qeit ber Hungersnot war. QnbcS war ber

©nbruef, ben baS fiinb in ber erften $eit in Sutinbi machte, burch»

aus fein guter. $lber je länger fte bort weilte, um fo mehr ging

eine 33eränberung bei it)r uor. ©0 hattc SM« Siebufch noch

am läge üor bem UnglücfSfaH ihr frifdjeS, aüejeit bienftbereiteS

Xöefen gelobt. Dag biefe SBeränbernng aber fo tief gegrünbet war,

wie es währenb ihres ©chmerjenSlagerS offenbar warb, baoon hatte

bis bafnn niemanb eine Ähnung. Um fo größer war bie greube

barüber, baß baS fterbenbe Äinb mit innigem, feftem Vertrauen ben

$eitanb ergriff unb in feinem ©lauben aud) ber gurdjt oor bem
£obe üöüig §err warb. @S war ihre größte greube, 311 beten unb

ju fingen: „®ott ift bie Siebe", unb als fie baS nid)t mehr felbft

fonnte, oon ihren ©pielgenoffen eS fich fingen ju laffen. „33oll

grieben, ftill unb ergeben lag fie auf ihrem ©djmer$enSlager.

©elbft am legten £age oerfudjte fie nod) ju fingen: „©Ott ift bie

Siebe" unb fpractj fie: „$)crr, mache meinen ©eift fertig gum ewigen

i'eben". Das waren ihre legten 2$orte," fagt Das Sagebud). Qn
ber £f)at eine liebliche grucht ber Erziehungsarbeit auf finttnbi.

©ine große greube ftefjt beu Bewohnern Don Ctttinfct beüor.

#err Sßaftor Äorurumpf aus gürftenwalbc (©pree) fyat

unferm SBorftanbSmitgliebe £>errn $aftor D. oou SJübelfdjwiugh in

93ethel bei Sielefelb unter bem 11. ©eptember er. folgenbe WliU
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teilung gemacht: „^pierburd) getge id) Qfjnen ergebenft an, baß bie

üou meinen ©onntaggfdmlfinbcrn für £utinbi geftiftete <55Iocfe heute

^adjmittag, in einer feften Stifte feetüd)tig oerpaeft, jur S3al;n

gebracht ift. Der §err fegne ba« 2£erf tn Sutinbi mit Seinem
reiben (Segen !" —er.

"pie @ntöecftung bex "gliCqudTe.

?(l« <3pefe im ^afyxe 1858 ben 33iftoria*<See unb feinen §aupt«

jufluß, ben Sagera, ben er Äitangnle nannte, nebft feinem $u«flu§

au« bem <2ee eittbecft tmtte, bnrfte er fein berühmtes Seiegramm
abfenben: „The Nile is settled." Nunmehr mußte man, moher ber

9W fam, unb e« galt nur nod) bie fteftftellung be« Cuellorte« be«

Äagera, um ba« fo alte unb jubem fo anjiefyenbe Problem ber

iftilqueüenfrage enbgiltig $u löfen. Dag ift nach 40 Qa^reu, im
Qaljre 1898 bem Dr. med. föidjarb Raubt gelungen.

Qn ber ^mifchenjeit ftub mancherlei mertoolle Beiträge jur

Söfung be« Problem« geliefert morben. ©pefe felbft t>at im ^ahre
1861 in ©emeinfetjaft mit ®rant ben Littel» unb Unterlauf be«

äagera erforfd)t. ©tanlet) hat 1876 allein, unb 1889 mit @min
^ßafetja mandjerlei neue Angaben fammeln fönnen. (Sbcnfo ^jat

Dr. ©tu^mann in feinem großen 3Berfe „3Dttt <5min ^5afc^a in«

§erj oon Äfrifa" al« 5rud)t feiner jmeimaligen Überleitung be«

ftluffe« mertoolle 3luffchlüffe gegeben.

Qu einem gemiffen 5lbjd)luffe inbe« tyat erft Dr. D«far Naumann
bie SWquellenfrage auf feiner Ütcife im 3al)re 1892 gebraut, beren

(Srgebniffe er in feinem Söerfe „Durch Sftaßailanb jur Ölquelle

niebergelegt Ijat (Sr mar überzeugt bauen, baß er an ber fo lange

gefugten Cuelle be« 9?il geftanben l)abe. ÜJtit berechtigter 53c*

friebigung fcr)retbt er (©. 88 f.): „2Bir ftanben am Urfprung be«

$agera, be« mächtigen $>auptftrom« be« $iftoria * Sftjanfa, melden
bie (Snglänber 2Ue£anbra* sM nennen, meil er sugleid) ber Duellfluß

be« 5X21*1 ift, mir ftanben au ber Cuelle be« 9täl. Da« uralte Problem,
in melchc« juerft £id)t geworfen gu haben, <Spefe« unvergänglicher

9tul)m ift, fanb hier feine enbgiltige £öfung, ba« Qkl, roeldje« ©tanleg

1874 oergeblid) angeftrebt, mar erreicht." Der SBert ber S3au«

maunfdjen 5orfd)ung unb (Srfunbung bleibt befteheu, mennglcich

bie Cuefle, melche er als Solquelle anfpricht, fich nunmehr nur als

bie Cuelle eine« Sttebenfluffe« be« Sfagera unb bamit be« er*

miefeu tyat.

(£« finb brei bebeuteubere glüffc, mflchc jum Stagera fid) oer*

einigen: SRumnrn, Slfanjaru unb Sftjaoarongo. Qcber oer bvti fann

al« CueHfluß angefcljeu merben. Saumann ^at ftd) für ben töuouöu

entfd)icben. Qnbc« h rtt er bamit nid)t ba« 9iid)tige getroffen, ba

ber „Slfanjaru", b. h- ber au« Efanjaru unb ^jaoarongo entftanbene
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3luß, in ben bcr Ötuouou münbet, „oon beiben Jlüffen bcr bei

freiten bebeutenbere ift
w

.

*)

(£ä fonnte fuh bafjer nur barum hanbeln, ob ber Stfanjaru ober

ber Styaoarongo als ber QucHfluß be$ ftd) auömeifen mürbe.

SRamfat) glaubte ben Sfanjaru für ben bebeutenberen oon betbeu

galten ju müffen.
2
) Doch ift nunmehr feftgefteßt, mag Dr. fjifcner

auf ®runb feiner Stubien als mahrfcheinlich l)ingeftellt hat,
8
) baß

in 28nflid)feit ber Sftjaoarongo ber eigentliche Quellflug ift.

hierüber (Sicherheit gefdwffeu unb bamit enbgiltig ba$ dliU

quellen Problem gelöft $u tjaben, ift baS große söerbienft beS gc*

nannten Dr. med. föi^arb Äanbt.4
) <£r treibt (©. 242):

„Sin ber üftünbung be$ töuouou, .... begann id) bie Prüfung,
bie für bie forrefte fiöfung eine« Quellproblem« unerläßlich ift.

Sefanntlich gieljen bie (Geographen als Kriterium für bie Quell*

eigenfdjaft eine« ©emäfferS nicht feine Entfernung oon ber 3flünbung

ober anbere ©eftchtspunfte, fonbern lebiglidj feine ^©röge*1 — oulgär

auSgebrücft — ober präjifer feinen 2öafferreid)tum in 93etrad)t.

Diefe üttarjme beeft fi<h auch faft immer mit ber nabelt 9nfd)auung
ber Hölter. Wo alfo jmei ©emäffer ficr) ju einem brüten Oer*

einigen, mar eö meine Aufgabe, feftäuftellen, meldje« oon ben beiben

in einer gemiffen äeiteinljeit bem britten bie größere ©affermenge
^ufürjre; mit anberen Söortcn: id) maß an ben üftünbungen breite,

£iefe unb ©tromgefdjminbigfeit; lefctere eoentuell auch au f b*e e *n *

meinen Sfteterbreiten »erteilt. (£8 ergab ftd) baraud ber Stubitinfmlt

ber ©affermengen in einer beliebigen Zeiteinheit. Dabei ift zweierlei

fclbftocrftänblich: einmal, baß biefe Prüfung bei fehr in bie Wugen
fallenbeu Differenzen ameier ©emäffcr (ich erübrigt, unb jmeitens,

baß ber theoretifchen Einfachheit praftifd)e ©chmierigfeiten ermachfeu

fönnen, 3. 99. au$ bcn bie offenen Sirme begleitenben (Sümpfen.

Söollte ich olfo bie Quelle be$ ftagtra*9Zfl auffnehen, fo mußte

ich üe * jeber Bereinigung jmeier 2lrme bem größeren folgen, unb
ba« mar am 3ufammenfluß üon Äagera unb fttuttuuii nicht, mie

Naumann fombinierte, bcr ledere, fonbern, mie meine ben Seobach*

tuugen oon ®oefcen, Trotha unb föamfaö entfprechenben 9)ceffungcn

ergaben, ber ftagera.
6
) 2)a mir befannt mar, baß töamfati ba«

linfe Sageraufer begangen hatte, fo folgte ich gur Ergänzung feiner

gorfdjuugeu bem rechten, burdj fumpf* unb feenreid)e3, teil« gut

1
) SRamfan, Ulja, Urunbi unb ffiuanba in bcn „Mitteilungen au$ ben

$eutfd)en ©dmtjgebieten" SBanb X. S. 178.
2
) a. a. O. S. 179.

3
) $er »aaera*9hl. (£in ©eitrag jur <£fn)ftograpf)ie SJeutfd) - DftofrifaS

bDn Dr. ftifener, Söerlin, Wfreb Scfjaü. herein ber Sü^erfrcunbe. Dtme 3al>re3-

*af)l. 6. 45.

*) Sgl. 93ericf)t über meine JReifen unb gefomte Sljätigfett in 2)eutfd>

OftafrifQ. $on Dr. med. ffiicfjarb Äanbt. «Mitteilungen aus ben Seutfdjen

©djufrgebieten". »anb XIII. 1900, S. 240 ff.
5
) b. ff. ber aus Sttanjaru unb Wjaöarongo entftanbene gluß-
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beoölferteS, teils unbemofjnteS, ober ftets frudjtbareS Gebiet . . . ,

bis id) an bem 3ufammcuPu6 oon Bfanjaru unb SRjaoarongo jum
anbernmale oor ber oben erörterten Jrage ftanb. '©ie 2tteffungen

ergaben $u gunften beS Sftjaoarongo eine relatiu größere £)ifferen$

als smifdicn SRuouou unb tfagcra, fo baß mir mein SBeg für bie

näd)fte jjeit oorgefdjrieben war.* 1

Dr. Staubt tjat nun, oon ben unternommenen Slbftecfyeru immer
roieber ju bem fünfte aurücffefyrenb, an bem er ben SWjauarongo

oerlaffen tjatte, biefen bis $u feiner Quelle oerfolgt. Eon ber

TOnbung beS Slfangaru an fjielt er ftdj auf einem geeigneten ffiege

im Jljale 6 Jage lang immer am gluffe unb fonnte baljer „jebe

feiner mäanbrif^en Ärümmuugen in fein Courier aufnehmen", bis

er „auf feinen größten Nebenarm, ben üftfunga" frieß. S3on ^ier

an trägt ber Sttjaoarongo „burdjauS ben Sljarafter eines ©ebirgS»

ftroms" unb burdjftrömt „otme ©umpfbilbung fdjöne, reiaje Stjäler".

3m meiteren berietet Dr. Staubt feine ©ntbeefung ber Quelle: 1

)

„3ttid) immer bid)t am Styaoarongo Ijaltenb, euttoeber auf ben

Rängen ber ilm begleitenben Serge ober, mo bas Xtyal fidj oerbreiterte,

in biefem marfd)ierenb, gelangte id) $ur legten Teilung beS SJluffeS

in ben Üftfjogo unb ^Hufarara. SllS Ouellgemäffer nafjm id) ben

(enteren an, meil er, im übrigen bem üttfyogo in feinen ©rößen*

oerfjältniffen gleidjenb, biefen, ber nur träge in fumppgem ©elänbe

bafjinfließt, ja faft ftagniert, burd) feinen reißenben Sauf f)infid)tlid)

ber SBaffcrmenge bie er bem Sftjaoarongo jufüljrt, übertrifft. $e
roeiter id) ben SHufarara, nad) ©übmeften marfd)ierenb, ftromauftoärts

oerfolgte, unb je meljr mir uns ben Üianbbergen näherten, um fo

fd)n>ieriger mürbe baS Jerrain. Äber bod) mar es mir, roenn aud)

oft unter großen ^inberniffeu, möglid), bem glußlauf 311 folgen

unb ifm nur öorübergetjenb, menn baS fd)roff abftür^cnbe ©elänbc
es ©erlangte, ju oerlaffcn.

©ir famen alfo allmäfjlid) mieber in bie 9ianbberge mit tyren

munbcroollcn §od)tf)älern, bie nidjt bcmofynt, aber oon ©ienen»

jägern befudjt werben, bie bort ^punberte unb Rimberte oon

Siencntjäufern aufgeteilt Ijaben. . . Qd) Ijabe übrigens nur menig

Gebiete berührt, bic einen fo intimen, laubfdjaftlidjen föeia bieten,

mie btefc £od)tf)älcr am Orange ber flianbberge. ©0 id) fie

fennen lernte, oon ber ©reite, bie bem Horben beS Janganifa

entfprid)t, bis $u jener beS StiounorbenS — überall tragen fte

ben gleiten Gljarafter: roafferreidje SLMefengrünbe, aus benen

Jaufenbe oon bienenumfdjroärmten SönigSfer^en aufragen, burd)*

floffen oon frtjftallrcincn Sädjen, bie 9)?imofcn ober ©berefdjen

äljnlidje 93äume begleiten; ju beiben ©eiten fanft geneigte £ügcl,

auf bereu Äamm ber buufle Urmalb beginnt, ftd) fd)arf oon bem
fetten ®rün ber £>änge abljebenb.

•) «uf ©. 248-260 a. 0. 0.
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(ES mar am (Enbe eines folgen Zfyakä, roo id) Üftitte Quli

1898 anlangte. AIS 30 cm breite« föinnfal fam ^ier ber SRufarara

aus einer pfablofen, mit $ßalb unb üppigfter Vegetation erfüllten

©d)lud)t. 3n biefc btang id) am nädjften Sage mit meinem gührer
nnb einigen Seuten ein. sJD?it Stuten unb §aumeffern gelang es uns,

eine 23al)n ju brechen unb burd) <Sc^lud)teu unb $ebenfd)lud)ten

langfam anfteigenb, meift bie ffiinne als 3öeg benufcenb, erreichten

mir nac^ müfjeuotlen ©tunben bie Cueße. ©ie fpringt ntdjt als

fprubelnber Ouett aus bem SBoben, mie oiele ®eroäffer, fonbern

»erlägt einen Heilten, feuchten tfeffel am (Enbe einer tflamm tropfen

auf Xropfen, fo baß es mich Seit 9cmi9 foftete, einige glafd)en

ir)rej5 ©afferS jur (Erinnerung für mid) ju fammcln."

if* Dr. KattM bcr Gnttcrtcv btr HüqucUc, —
eine ftolje ®enugthuung für uns, baß es einem bcutfcr)cn gorfdjer

gelungen ift, baS 9?ilquelleu*$roblem enbgiltig 3U löfen.

93on ber Ouelle beS 9tufarara fel)rte Dr. Sanbt jur 9ttünbung

beS sD2fjogo gurücf unb fudjte unter großen ©djroierigfciteu, bie ihm bie

SBatußi, burd) bereu ©tammgebiet itjn hier fein 2öeg führte, bereiteten,

auch Quellen biefes ©eroäfferS auf. Der Aberglaube ber ©atußi,

fo berichtet er, „ gitterte hinter meinem ©treben, ben Jluß nidjt 311

ocrlaffen, um an feine Quelle 311 gelangen, irgenb eine böfe Abficht,

roeshalb fic mich m^ a^en SDÖttel« oon feinem 53ette megiuloefeu

fuchten. ©ie bebrohten meinen tüchtigen gührer fo lange, bis er

ans Jurcht oor ihrer 9tadje oljite £ofju nächtlich bie flucht oor ihnen

unb mir ergriff; fie liegen mich bann falfdje Arme entlang führen,

leugneten ©ege, oermirrteu mich ourc*> unrichtige Staunen, fd)üd)terteu

bie Jührer ein, fo baß ich täglich neue fudjen mußte — furj, eS

erforberte nicht nur oiel Aufmerffamfeit, um ihren Xäufd;ungen 311

begegnen, fonbern auch t?ict 3eit, ba ich — namentlich als ber 93ad)

fleiner mürbe — bei ben meiften ber $af)lreichen Nebenarme, fofern

fie am anberu Ufer münbeten, baS breite, oft fumpfige Söctt freiten

mußte, um ficher 31t fein, baß ich auc*) Dem größeren Arme folgte. . . .

£ier mar es ja auch, roo Wamfat) oon beu (Eingeborenen fo an*

gelogen rourbe, baß er — nicht oiel mehr als eine ©tunbe oon

ben 2Jfhogoquellen entfernt — in bem ©lauben, ben Sftjaoarongo

total ocrloren 31t tyaben, feines SlöegeS 30g, trofcbem ihn feine 2 km
oon ihm trennten. 2Rir roäre es sroeifellos ebeufo ergangen, roenn

ich mir meine Aufgabe nicht oon oornherein fo geftellt hätte, baß

ich D™ Oberlauf bei Alejanbra^ilS in feiner Kontinuität aufnehmen,

nicht nur feine Quelle pnbeu mollte ..."

AIS Dr. Raubt beu üttljogo bis 3U feinem Urfpruug oerfolgt

hatte, ftellte er feft, baß „er mit brei Quellen ans brei nebeneinanber

liegenben ©chlud)ten, ober beffer (Eiufdjnitten entfpringt".

Der Herausgeber ber „Mitteilungen aus ben beutfdjen ©djufc*

gebieten", Dr. greiherr oon Danfelmann teilt mit, baß Dr. Staubt

„baS fartographifche Material feiner gasreichen 3"3C " 3um größten

£eile noch JurüÄe^oIten tyat, ©obalb basfelbe oorliegt, mirb aljo
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nunmehr bie pmifticrtc ßinte be« Oberlauf« be« £agera*9cil« auf

ber Starte oerfdjmiuben uub bie fo lange gefugte CueKe am Sturuljelje*

Serge 1

) genau eingetragen werben fönnen.

Jlfrtfianifdte $Ia#ric0ten.
SBon IrobcniuB.

(«bflefdjloflen ben 15. September 1900.)

Der Sau ber ©ifenbafjn im f ran$öfifd>cn Somali'Caitt
tjat mit vielerlei ©djwierigfeiten gu fämpfen unb rtieft nur langfam

oorwärt«. Qm ©ommer 1899 fjatten bie Vorarbeiten einen „$oU*
$oli" genannten ftlufe erreicht, beffen Überfdjreitung eine große

eifernc Vrüde oerlangtc. «m 22. Slpril 1900 fonnte biefe bem
Verfefjr übergeben werben, hierauf mußte aber für eine größere

©tretfe, be« lorfern Untergrunbe« wegen, ba« planum in ©ranit

Ijcrgefteüt werben, unb hiermit mar ein ÜNateriaItran«port auf größere

Entfernung oerbunben. 3U biefen, burd) ba« ©elönbe gebotenen

©cfywierigfeiten famen bie Angriffe, meiere bie «Somali in ben £agen
oom 14. bi« 16. ftuni 1899 auf bie «rbeiterfolonnen matten unb

biefe, }o weit e« Europäer waren, jum Verlaffeu ber Arbeit oer*

anlajjten. <5o ift im Quli b. Jjf. erft Kilometer 108 erreid)t

morben. Slm 23. Quli mürbe in &uwcfenf)cit be« franjDfifdjcn

®ouoerncur« unb eines Vertreters üftenelif« bie fertige ©treefe bem
Vcrfefjr übergeben. ÜDfan f^offt im SHooem^er mit ben Vorarbeiten

Kilometer 140 ju erreidjen unb hiermit bett ©cfyufc be« 9?egu« für

ben wettern Vau ju gewinnen, ba mit 130 Kilometer bie ©renge

9lbcffinicn« überjdjritten mirb.

Qu Uganta fdjeint ba« britifdje Regiment immer nodj nidjt

angenehm empfunben ju werben. (£« wirb oon neuen Unruhen,

oon ber Unterbrechung be« Verfef)r« jwifd)en Stampala unb ber

tfüfte unb oon ber Sftotmenbigfeit berietet, oon 3Jcombaßa Gruppen
in« innere ju entfenben.

Die beutföen 3)?itglieber ber gemifdjten ©reuä'tommiffton für

ba« Äiou'®ebiet, Hauptmann .^ermann, Oberleutnant Jourf IL unb

Sßrofeffor l^amp Ijaben ficr) am 30. fluguft in Neapel nad) 2>entfei>

(Dftafrifa cingefd)ifft. ©ie fjaben fid) entfdjloffen, ben Sanbmeg
oon ber Äüfte bi« jur ®ren$e $u wäl)len; bagegen befinben ftd) bie

sperren Vaftien unb 2ftercicr, meiere feiten« be« ftongoftaate« beputiert

mürben, bereit« untermeg« nad) (Sfjinbc, um oon bort über Vlantnrc

ben ittjaßafee uub ba« $iou*®ebict 3u erreichen. Die erftc $uf»
gäbe be« <ßrofeffor« £amp mirb e« fein, ben 30. ^ängengrab genau

festlegen, ba er für bie ©renjregutierung nad) bem ©ortlaut be«

Äbfommcn« oon befonbercr Vebcutung ift. Vefanntlicf) liegen fjier*

für bereit« bie Untcrfucrjiingen gerguffon« üor (©ypebition üttoore);

l
) ftifcner a. a. 0. 6. 45.
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wenn beren (Srgebniffe burd) £amp beftätigt werben, mürbe ftdj

eine wefentlidje Verfdjiebung beS ftiou*©eeS unb beS Siufjifi nad)

Söeftcn ergeben. $m ©renjgebiet ^errfc^t $ur Qtit üöllige SRufje,

bie ©djufctruppen fonnten auf je 50 üftann bciberfeits oerminbert

werben, weldje bte am Oft» unb ©eftufer angelegten beutfd)en

be$w. belgifdjen (Stationen befefct galten.

Qnbeffen nähern fid^ bte oon anberen Nationen in Angriff

genommenen VerfeljrSlinien immer mef)r bem beutfcfyen £>interlanbe.

$)ie 9^^obcfif(^c Selegrapljenlinie oon tfapftabt nad) fairo wirb

balb oon ©üben Ijer baS ©dmfcgebiet erreichen. @S fommt nun
ber Anfdjluf? ber beutfdjen fiinie $ur tfüfte §ur ©pradje. üDanüt ift

aber nod) gar fein Anfang gemacht. $)er föeid)Stag f)at bie für

1900 oerlangten Sßtttel, meiere ben Sinienbau gu beginnen beftimmt

waren, bis auf 20000 SDfarf für Vorarbeiten geftrierjen; bamit ift

baS Qafyr 1900 oerloren gegangen, nur bie Vorarbeiten fonnten im

Quli begonnen werben. $>te bem ©taatsfefretär o. ^ßobbielsfi ^u*

gefdjricbene Äußerung, bafj ber beutfd)e ielegrapl) efjer Ubfdjibfdji

erreichen müffe, als ber i^orb^üb'ielegrapl) fertig werbe, ift ge*

wifj berechtigt. $)a nun lefctercr üertragSgemäji bis 1904 fertig*

gefteltt fein mufj, ift eine weitere Verzögerung ber Arbeit aus*

gefdjloffen, wenn 3)eutfd)lanb utdjt baS £interlanb feiner Volonte

oöllig aufgeben miß.

SBeldje gortföritte im lefcten gafjre bie föfjobeftfdje (5ifenbal)n

gemalt fjat, entjiet)t ftd) ber Kenntnis. Qebod) oerlautet, bafj ber

fübafrifanifdje Slrieg ebenfo wenig ein £inberni3 hierfür, wie für

ben Umbau ber Veira<Vai)n in eine üftormalfpurbafjn unb für itjrc

Sßkiterfütjruug gewefen ift. SBir müffen alfo bamit rennen, ba&

btefe Sinie uns oon ©üben ebenfo immer näf)er rücft, wie bie

Uganba«93al)n im Horben unaufgefjalten weiter fcrjreitet. Aud) bie

britte £iuie, bie beS $ongo*©taateS, gewinnt immer feftere ©cftalt.

(SS würbe frürjer bereits berichtet, bafj im oorigen Qafjre eine

(Sjpebition nad) ben ©tanlerj*3rällen gefanbt würbe, um bie Vor*

arbeiten für eine föfenbalm ju madjen, welct)e, ftd) gabelnb, ben

Albert* unb $anganifa«©ee mit bem Sbngo gu oerbinben beftimmt

fein foUte. $)iefe (Sifcnbaljn ift nun, wie aus Vrüffel gemelbet

wirb, auf 160 Kilometer burd) ben Ingenieur Abam bereits feft*

gelegt. @S wirb feine lange 3eit oergcljen, bis wir aud) oon biefer

«Seite ben ©d)ienenftrang ber beutfdjen ©ren^e ftd) näbern feljen.

Unb bei biefen AuSftd)ten, weldje ben wertoollften £eil unfereS

oftafrifanifd)en VcfifccS oon allen ©eiten mit Vcrfef)rSlinien um*

fdjloffen unb ausgebreitet jeigen, fann man ftd) in $)eutfd)lanb nidjt

baju aufraffen, ben erften ©patenfticr) jur Erbauung ber Gentrai*

bafjn gu tfjun ; ba fommt man nod) mit Vorfragen, oon ber Süftc

aus mit ©trajjenbauten oor^ugeljeit, um ben äöagen* unb £ier*

tranSport ju ermöglicr)eu. AIS wenn nid)t bie ©trafjeuanlagen bis

in^ ^)interlanb unermeglicr) mel;r fofteten als bie (Sifcnbaljn, als

wenn man bamit bie langen $)urft*(äBüften*)ftrerfen überwinben

20*
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fönnte, uub als menu biefe ©tragen, nach Qahr$ehntcn günftigften

Salles fertig geftcllt, uns ben ©erluft wieber einbringen fönnten.

3ft unfer |)interlanb fontnterjiell erft in fremben ^pänben, bann
werben wir eS ihnen fo wenig entziehen fönnen, wie wir ben ©Ifen*

beintranSport wieber burd) unfer ©ebiet ju leiten oermochten, nad)*

tem ftd) bie 5ftad)barn beffen bemächtigt hatten.

Än ber Ufatnbara^atjn wirb nun enblid) — langfam —
weiter gearbeitet. Reg.*33aumcifter £>offmann, ber frühere Sau*
leiter, fd)äfct in einem bemerfenSmerteu Ärtifel ber „D. Sol.*3." ben

.ßeitbebarf, um $orogwe &u erreichen, auf nod) ein bis jwei Qahre.
(Sine beffere Rentabilität ftetft er in ÄuSfid)t, wenn bie @ifenbarju

über Sttembo hinabgeführt wirb, inbem bann ein für tropiferje

*ßlantagenwirtfd)aft geeignetes ©ebiet r>on 560000 ha erfdjloffen

werbe. SBerbe nur ein 3el)ntel baoon in betrieb genommen, fo

würbe nach feiner Berechnung bie S3at)n täglich 27 ©agen (ä 140 Str.)

b. h- brei ©üterjüge mit *piantagenprobuften jur Äüfte ju beförbern

^aben. @S ift alfo ntctjt lebiglich (£hren fac*)c für Deutfdjlanb, biefe

33af)u weiter ju bauen; aber fct)on ein ©lief auf bie benachbarte

Uganba*33ahn fottte lehren, bag es an Rentabilität nicht fehlen

wirb, wenn man nur erft ben 3Kut beftfct, über bie erften Anfänge
hinaus au gehen.

Der unentwegte Vertreter ber Sentralbatjn, ©cneral o. Siebcrr,

ift inbeffen — uom ReidjSfanaler $u ben ©tatsbefprechungeu für

1901 nach Berlin berufen — in ber §eimat eingetroffen unb wirb

ftd)er nidjt oerfcf)len, was in feiner 2)tad)t ftef)t, für eine günftigere

©eftaltung ber ©ifenbahnoerhältniffe in Deutfch-Oftafrifa $u tlmn.

35or feiner ¥lbreife hat er bie Vertreter ber $anbelshäufer oon
Dar*eS»©aIaam ju einer 33efpred)ung tr)rcr Qntereffen uub ©ünfdje
oerfammelt. Da hierbei eine regelmäßige Anberaumung folcher

Sßerfammlungen uub it)re Ausbeutung auf Vertreter beS £>anbels

aus ber ganzen Kolonie angeregt würbe, fann ftd) aus biefeu An*

fängeu wof)l eine |)anbelsfammer entwickeln.

Das auf ben ^powalbtswerfen in Stiel gebaute ©d)Wimmbocf

ift am 3. Äuguft in Dar*eS«©alaam eingetroffen. @S befteljt aus
üier ©oben« unb brei ©eitenpontonS, jebeS für ftd) abgefd)loffeu,

fo baß baS Dorf feine einzelnen £eile nötigenfalls felbft für

Reparaturen borten fann. Die lichte SBeite beträgt 17,0 (äußere

22) m, bie Sänge 64,77 m, womit baS Doct für flehte 8reu$cr

unb $anbclsbampfer bis ju 1800 Xonneu ausreißt. Die Docfung
größerer ©djiffe bis ju 3000 Sonnen ift burdj «nfoppelung weiterer

^ontonS oorgefcljen. Die 2Wontictuug wirb etwa mit «JahreSfdjluß

bcenbet fein.

Die ©efamtjaljl ber in ber Stolonie lebenbeu ^Beißen belief

ftd) am 1. Qanuar auf 1078 Stopfe
1
), barunter 821 Deutfdje,

55 ©rieben, je 41 (Snglänber unb gran^ofen, 27 Cfterreicher,

) ©egen 880 im Saljre 1898, barunter 6fiö SJeutföf.
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26 Italiener, 22 Syrier unb Armenier, 19 ,£)ollänber u. f. ro.

Son ben 114 beutfehen JJrauen ift außer Pflegefchroeftern unb

SDJiffionarinuen nur eine unverheiratet. $)ie Qaty ber Scamten hat

gegen baS Sorjahr um 60 abgenommen, bagegen bie Qaijl ber

feemerbetreibenben roefentlich fich vermehrt (68 tfaufleute, 64 <ßflanjer,

je 23 §anbroerfer unb Angeftellte ber Ufambara*Sahn 2c).

Am 22. unb 23. Quli fanb in $)ar*eS*Salaam ein Qumbentag
ftatt, bei meinem bie fc^margen (SJemeinbeuorfteher über Sau unb

Unterhaltung ber öffentlichen Wege, über bie Sflaoenfrage, SanbeS«

fultur u. bgl. fid) berieten.

SfteuerbingS wirb — angeregt burd) bie ftarfeu Ausfälle ber

Saummolleinfuhr aus Shina — ber Jrage ber SaummoHfultur in

ben afrifauifchen Kolonien, namentlich in £ogo unb 3)eutfch*Dft*

afrifa, mieber ein lebhafteres Qntereffe jugemenbet. (Sine bieS*

bezügliche ÜDenfjchrift ift mit einer Eingabe ber 2)eutfchen kolonial*

gefellfchaft bem 9teid)Sfan$ler überreicht morben.

Qe beutlid)er bie (Srfolglofigfeit beS tobeSmuttgen Bingens

ber Surenftaaten gegen bie englifche Sergemaltigung lycröortrttl,

befto mutlofer mirb "bie Afrifanber-*ßartei ber ttap 'Kolonie.
£)te Mehrheit ber Stimmen, welche im Parlament bem britifchen

©ouuemement fid) auffliegen, ift in ftetem 3unehmen begriffen,

nachbem Schreiner als erfter ftd) t)inübcrrettcn gu müffen glaubte,

ein Antrag ber Afrifanber, bie Ausführung beS SriegSrechteS einer

Unterfuchung ju unterziehen, roarb mit 46 gegen 38 Stimmen abge*

lehnt, unb am 22. Auguft marb bie ipochüerratsbill, meld)e in erfter

£efung mit 45 gegen 41 Stimmen Durchgegangen mar, in jmeiter

fiefung mit 48 gegen 38 Stimmen angenommen. $>ie Ausfuhr ber

Kolonie meift im Qaljrc 1899 einen töücfgang oon 1 176000 ^ßfunb

auf, melcher lebigltd) ber $)iamanten*AuSfuhr jur \*aft fällt, meld)c

um 1579000 ^ßfitnb niebriger mar als 1898, mohingegen anbere

©rjeugniffe eine Zunahme oon 834000 Sßfunb aufmeifen.

Wenngleich ber Krieg in ^iifcrtf rifa eine dnbe noch ™fy
abfehen lägt unb bie Suren allenthalben ben (Snglänbcm ben Sc-

fifc ihres SanbeS noch ftreitig machen, hat eS £°rD Robert« für

angezeigt gehalten, @nbe Auguft ber Auneftieruug beS Dranjc*

greiftaateS auch oic Der Sübafrifanifa)cn 9tepubltf folgen ju laffeu

unb biefen Staat in oier Senkte unter ben ©eneralen <ßaget,

GlementS, #art unb SKcthuen einzuteilen. Wenngleich biefer Aft

eine ftaatSrechtliche Sebeutung noch bcaufprudjen fann, eben*

fo menig mic bie feiner $c\t oon Ärügcr unb Steijn auSgcfprochenen

Anne£ionen oon ®ebieten ber Sfapfolouie, fo fcheint bod) ber brittfdje

gclbherr bamit eine rechtliche SafiS geminnen $u mollcn $u fchärferem

Sorgchen gegen bie Suren unb $ur Segrünbung ber in feineu

^Proklamationen auSgefprochcnen Aubrohungen. dv hat beren jmei

crlaffen. $5ie erfte
sJKittc Auguft mit bem Wortlaut:

„Alle ^Scrfoncn, melche ihren (£ib, neutral ju bleiben, brechen,

machen ftch Dcr £obeSftrafe ober einer greifjeits* ober ©clbftrafc
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fdjulbig. Stfle SurgherS, bic innerhalb ber brttifdjcn Offupation

inotjnen, bic beu iflcutralitätSeib md)t adeiftet haben, werben als

Kriegsgefangene betrachtet unb fortgefchafft. Äfle §äufer unb

fonftigen ©ebäube berjenigen garmen, bic geinbe beherbergen, foUcn

bem (Srbboben gleichgemacht unb ben 23cfifcern biefer garmen ©elb=

büßen auferlegt werben. Die Söeftimmuugeu biefer ^roflantatiou

werben rücffichtSloS burcfjgcfütjrt werben."

hierauf antwortete ^ßräfibent Krüger feinerfeit« mit einer

^ßroflamation, in welcher er für unnüfc erflärt, bic SBaffen nieber»

$ulegen, benu £orb Roberts rjabc ja erflärt, baß afle SBurcn im

Älter t>on metjr als $wölf fahren als (befangene angefcljeu werben

füllten unb baß er fie nad) St. Helena fRiefen werbe. @S fei

ebenfo uunüfc für bic Bürger, ihre KommanboS ju oerlaffen, benn

je mehr ftc fid) ihren Carmen näherten, näherten ftc fid) aud)

St. Helena, ©cgen bic Ännefticrung oon SranSüaal foll er aber

in einem Schreiben an SaliSburn fomoljl, als aifth gegenüber beu

9ftäd)tcn burd) bic Konfulrt sßroteft eingelegt ^aben.

^adjbcm bic ®efed)tc bei Söbenburg mit bem Rücfauge ber

Suren geeubet tyatten, ging Krüger am 11. September nad)

2ourenc,o 2ftarqncS unb übergab bie ^räfibentfehaft an Sdjalf

Surger. Dicfcn Sd)ritt bcnufcte Robert« ju feiner aweiten ^rofla*

mation folgenben Wortlautes:

„Krüger hat bic portugiefifd)c ©reu^c überfdjrittcn unb formell

auf bie ^ßräfibentferjaft üer$id)tet. ©ein 23erlaffen ber 33urenfad)c

füllte cd ben SBurghcrS flar machen, baß eS nufcloS ift, ben Kampf
länger fortgufefcen. (SS ift irjnen waljrfdjcinlid) unbefannt, baß
15000 ihrer SanbSleutc Kriegsgefangene finb unb baß nicht einer

bcrfelbcn befreit werben wirb, fo lange nid)t biejenigen, bie noch

jefct bie ©äffen tragen, ftd) bebingungSloS ergeben. Die Surgfycrö

müffen bebenfen, baß Don feiner großen 2ftad)t eine Qnieroentioit

fommen fanu. Großbritannien ift cntfdjloffcn, ben üon ben bis*

herigen Regierungen ber Republifen erflärten Krieg 511 @nbe ju

führen. 23on fleineu ©ebieten abgefehen, bie oon ber Ärmcc ©otlmS

befefct finb, ift ber Krieg in unregelmäßige, unt»erautmortlid)e

Operationen ausgeartet. Qd) würbe meine Pflicht oerlefcen, wenn

ich oerfäumen würbe, jcbeS SWittel ansuwenben, um folcfjer uurcgel*

mäßigen Kriegführung ein (£nbe 3U machen. Die Littel, bic id)

an^uweubcn gezwungen bin, finb biejenigen, bic burd) ben Kriegs»

gebrauch oorgefchrieben finb. (Sic finb oerberblid) für baS fianb

unb häufen eublofe fieiben auf bie SurgherS. 3=e länger biefer

©uerillafrieg anbauert, befto ftrenger müffen fie burdjgefüljrt

werben."

Sßcnn fjicrin Roberts feine SDJaßnahmcu als „burd) ben ÄriegS*

gebraut oorgefchrieben" bezeichnet, fo muß betont werben, baß er einen

anbern Kriegsgebrauch im Äuge ju haben fcheint, als er 3. 33. oon ber

beutfd)cu Ärmee in ben legten Kriegen beobachtet würbe. dS warb
noch immer ein ftrenger Untcrfdjicb gemadjt amifdjen Staats« unb
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^Privateigentum, inbem IcfctcreS nad) ü)iöglid)feit gefront unb geachtet

würbe; es warb nod) immer ber Ärteg nicht auf bte unbewaffnete

Veuölferung ausgebest, fonbern lebiglid) auf bie bewaffnete 2Wad)t

beS Gegners; eS warb noch immer bafür (Sorge getragen, jene

nicht üerfommen zu Iaffen unb z- V. iu jeber eroberten geftung

für fchleunige Vefeitigung ber SebeuSmtttelnot geforgt, es warb
nod) immer ber gefangene Solbat als achtenswerter (Gegner, unb

nid)t als föebetf befjanbelt. $)aS Völferred)t ()at nod) immer ber

©eoölferung eine« mit Srieg überzogenen fianbeS baS föed)t 31t*

erfannt, fidt) mit allen ehrlichen Mitteln zu mehren, unb nod) auf

ber £>aager griebensfonferenz haben bie (Snglänber auSgefprodjen,

baß baS $ted)t ber Veoölferung eines 00m geinbe befehlen £anbeS,

bem geinbe mit aßen erlaubten Mitteln ben energifd)fteu patriotifchen

SBiberftanb entgegenzufefceu, nicht gefd)mälert werben bürfe. $)em

miberfprechen aber bie Maßregeln beS Sir Robert«: er zwingt bie

gamilien ber Suren, Pretoria zu oerlaffen unb 31t ben im Kampfe
ftef)enben Sttänneru 31t flüchten; zu Rimberten hat er bie grauen

hinaufgetrieben, um ihrer Verpflegung überhoben zu fein unb bem
©egner eine ^emmenbe Saft aufjubürben; er bebient fief) ber ©e*

heimagenten, um einen beraubten ©urenoffoier zur Anzettelung

eine« Komplott« zu »erführen, lägt biefen aburteilen unb erließen,

benufct aber biefen Vorwanb, um bie ®efaf)r einer großen 93er*

fdjwörung oorzujpiegeln unb bie AuSläuber, bie it)m unbequem finb,

nächtlicherweile aus ben Vetten zu reißen unb zu hunberten tyalb*

befleibet, aller Littel beraubt, zum nädjften |>afeit zu fd)leppen

unb nad) (Suropa transportieren zu Iaffen ; er bezeichnet in feiner

sßroflamation bie ilmt äußerft läftigen erfolgreichen Unternehmungen

ber Vuren gegen feine Verbindungslinien als „unverantwortliche

Operationen", um bamit anzubeuten, baß er fte nicht nur an ben

Unternehmern, fonbern auch an allen bem £f)atorte benachbarten

garmen zu rächen berechtigt fei, baß er bie Angreifer nicht als

Solbaten unb ehrliche geinbe, fonbern als Gebellen zu beljünbeln

ein 9ted)t tyabe; er erflärt fogar bie (Jifenbaljuocrwaltungen als

Äriegführenbe, um fid) unter biefem Vorwanbe ber ©ifenbafjnen

bemächtigen zu tonnen unbefümmert, meffen Eigentum baburch ge*

fchäbigt wirb. SBenn er biefe ledere Maßregel wirflich burchführen

follte, wirb er allerbingS internationale fechte üerlefcen, welche nicht

fo ohne weiteres möchten aufgegeben werben. Aber ben armen

SBuren fann niemanb Reifen, unb wenn fte über Verlegungen beS

Völferred)tcS flogen, fo ift bod) niemanb, ber bie Griten bafür zur

Rechenschaft ^ic^cn fönnte.

$)abei muß cS bei ber englifchen Armee felbft fcr)r traurig

auSfehen. ©ine unanfechtbare (Stimme, ü)?rS. #fid)arb (Shamberlaiu,

bie (Schwägerin beS iolonialfefretärS, bie in ben Spitälern an ber

gront tfjätig war, (jat nach ^rcr föücffehr bie befannt geworbenen

iöefdmlbigungen ber Sazaret* Verwaltungen burdjauS beftätigt.

Überall Schmufc unb Ungeziefer, unter bem bie Verwunbeten faft
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umfommcn, bie Pflegerinnen ohne VcrftänbniS unb Disziplin, bie

gröfjte unDorfid>tigfeit mit anfteefenben Strantyeiten, bie 2)iilitdrärgtc

uuwiffeub, nadjläffig un& Trunfeubolbe. ©a« infolge bev mangel*

tjaften abminiftratioen Einrichtungen bie Slrmee an «Streitern der«

liert, ift aufeerorbcntlid). Der Abgang an Toten nnb iuoaltb nad)

$aufe ®efRieften, welcher Anfang Qutit 21056 betrug, ift bis jum
25. Auguft auf 37551 gewad)fcn, baS ftnb 16495 ®öpfe, ober täglid)

183. hierunter finb an oor bem jeinbe ©efaflenen unb ihren

Stauben (Srlegencn nur 559, ber enorme 9?cft oon 10936 Äöpfen

fällt ben an Stranfheiten ©eftorbenen (1642) unb Qnoaliben, b. I).

meift SraufljeitS halber nad) ^aufe ®efd)icften jur 2aft, täglich 177

$öpfe. 5ür oc
)
to forgfältigerc Einrichtung beS fiagaret* unb Skr*

pflegungSwefenS müßte aber gerabe beSljalb geforgt werben, weil

ber Dicnft burd) (Mänbe* unb $lima*Verhältniffc nicht weniger,

als burd) bie Verzettelung ber ©treitfräfte über ein übermäßig

ausgebeiztes ÄriegStljeater unb burd) bie fortwährenbeu $in» unb

^ermärfd^e ju einem überaus anftrengenben wirb. (SS ift ben

fanabifdjen freiwilligen (ober vielmehr ihrem auf bie £>älfte tyrab*

gefunfeneu Veftanb) nid)t ju oerbenfen, wenn fie feine Verlängerung

ihrer DienftocrpfIicf)tung eingeben unb im Oftober nad) ihrer £eimat

Ziirücfbeförbert fein wollen. SS lägt bieS aber auf bie friegS*

mübe (Stimmung in ber gangen britifchen Armee fchlicftcn.

Den Vorgängen auf bem ÄricgSfchauplafc ju folgen, wirb um
fo fdjnrieriger, je mcl)r bie grogen Afttoncn gurücf* unb bie flehten

Unternehmungen beS (Guerillakrieges in ben Vorbergrunb treten.

Die englifd)en Truppenteile werben, über ungeheure ©ebicte Oer*

teilt, burd) bie unerwartet an uerfdjiebenfteu fünften auftretenben

VurenfommanboS gezwungen, ihren Stanbort fortmäljrenb zu wedjfeln,

unb ba eine l)inreia^cnbe «Sicherung ber VcrbinbungSltnien bei bem
übereilten Vormarfd) in feinblid)em ©ebiete gar nidjt ausführbar

mar, ift bie Armeeleitung gezwungen, für jebeu gefährbeten <ßuuft

bie £ilfe bort ju holen, wo fte am fdjneflftcn §u erhalten ift unb

gegen jeben neu auftretenben Jeinb 3ufammen$uraffen, was erreid)»

bar ift. Die Truppen werben tyerburd) in einer SBeife burd)*

einanber geworfen, baß il)re SBege faum mehr au verfolgen unb

ihre ©tanborte nid)t mehr ju beftimmen finb. hierzu fommt bie

einfeitige unb au&erorbentlid) mangelhafte Verid)terftattung, welche

{ebenfalls oicleS oerfchweigt unb ocrluftreid)c fowie nachteilige ®c*

fedjtc häufig nur aus bem ©tubium ber Verluftliften erfennen läßt.

Jür bie auch in ber neueften Qcit gegen £ouiS Votlja ge«

richteten §auptoperationcn tyklt Roberts nad) wie oor bie Dioiftonen

oon Ofvench/
s$ole»(Sarew unb Hamilton nach SWögltdjfeit jufammeii;

jebod) war er burd) bie ^Bewegungen De SÖetö gezwungen worben,

eine Vrigabc oon frend)* SaoalleriC'Dioifton (Vroabwoob) füblicn

beS Vaai zu betadjieren, unb bie Vorgänge im Söeften hatten bazu
genötigt, Hamilton jum GntfaJ oon SHuftcnburg 311 entfenben. Die
ocrbleibenben fträftc waren gegen Votlja zu fdjwaeh; rechtzeitig aber
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mürben burd) bic Söaffenftrecfung bei* Suren im Dranje*©taat bic

£>ioifionen SullerS oerfügbar, unb ifmen, bic am rocnigftcn in bcn

Ickten Monaten angeftrengt roorben maren, übertrug nun Roberte

bie Hauptaufgabe, gegen SotfjaS (Stellung bei Selfaft ttorpgefcit.

Suller traf auf beut Sormarfd) oon ©tanberton auf SBonber»

fontein am 15. Stuguft in £rorjfelaar, 32 km füblid) (enteren Ortes

ein. £ier blieb er bis gum 21. mal;rfd)einlid) im igntereffc ber

3ufammenmirfung mit ben oon Pretoria an ber ©ifenbaljn oor-

gcfjenbcn Gruppen, »du benen greud) juerft eintraf, roäfrcenb

Hamilton nodj am 17. ein ©efed)t bei DlifantSncf (95 km toeftlid)

Pretoria unb 285 km oon SBonberfontein) $u beftetyen tjattc, alfo

nod) nidjt $ur ©teile fein fonnte. $5aS weitere Sorgeljen führte

fofort jur güfjlung mit ben Suren unb p ©d)armüfccln. Salb

griff aber aud) bie Dioifion *ßole*(£arem ein, toeldje am 24. Selfaft

erreichte. £)ie Suren gelten eine ftarfe ©tellung öftlid) biefcS

CrtcS befejjt; Suller griff am 26. ifyrcn Iinfeu glügel an, nadj

tjartnärfigem $ampf gelang es ifym, am 27. Sergenbai 311 nehmen,

wäfyrcnb grend) am anberen f^liicjel bis au bie ©trage Selfaft*

^nbenburg oorging, um ben fyier geplanten Angriff *ßole»(£aren)S

oor$ubcreiten. $lm 28. erreichte Suller 2Jfadmboborp , roäfjrcnb

grend) burd) bie Sefefcung ber ipöl)en oon (JlanbSfontein, norb*

toeftlid) jenes Orte«, ben ^ücfjug ber Suren bebrofjte unb biefe

oeranlagte, iljre ©tellung ju räumen unb auf Subeuburg aurütf*

jugeljeu. Suller folgte il)nen unb überfdjritt am 1. ©eptember

ben Ärofobilftug fjalbioegeS Sudenburg.

Seim weiteren Sormarfd) traf er am 2. ©eptember balb auf

eine neue feinblidjc ©tellung (Sabfontein), meiere $u überwältigen

ifjm ntdjt gelang, 3n3toifd)eu war Hamilton eingetroffen unb if)n

fanbte Roberts auf ber ©trage Sclfaft*£t)bcnburg oor. 8m 5.

fonnte er fid) mit Snller, ber an ber 35 km öftlid) ocrlaufenbcn

©trage 9ttacfyaboborp=£rjbenburg fämpfte, telegrapfjifd) in Ser=

binbung fefcen unb burd) bic Ümgefjung tfjrcr rcd)ten glanfc bic

Suren 311m Oiüdjug jmingen. ©ie waren nidjt metjr ftarf genug,

um auf beiben ©tragen gleichzeitig Ijartnädigen Sßiberftanb §11

leiften. Änt 6. ©eptember erreichten jwei $?aoallerie*Srigaben

Srjbenburg, $)unbonaIb oon ber Kolonne SullerS unb Sradelfmrft

oon ber Äolonnc Hamiltons. $)ie Suren rjatten ftdj jum STetl nad)

Cftcn, jum £eil in nörbltcrjer 9iid)tung gurüefgejogen. CDen erfteren

folgte Suller unb erreichte am 9. ben 9ftaua)berg, wäljreub bie

Suren ben ©pifcfop befefct gelten; am 10. ging er gegen biefen

oor, bie Suren ftürjtcn 2öagen unb ÜThinitton' ben Scrgabt;ang

l)iuab unb räumten ifjre ©teilung, in welcher bie (Suglänber nod)

ein ®efd)ü& erbeuteten.

®lcid)$eitig mit Suller waren ^ole*£arew unb grend) in

ö)tlid)er sJitd)tung oorgebrungen, erfterer an ber (Sifenbatyn entlang

auf 9?ooitgebad)t, lefcterer oon Carolina auf Sarberton; Ijier ftieg

er aber auf fräftigen Söiberftanb, fo bag tym Hutton 5ur Unter*
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ftüfcung gefanbt merben mugte. Über Verlauf unb Ausgang biefcS

Kampfe« ift eine Nadjridjt nod) nicfjt eingelaufen. ;$ebod) jeigt ftet)

bie 3äf)igfeit, mit welcher bie Suren ben Äämpf fortfe^en, audj

auf biefem Gebiet, benn mitten jmifdjen ben britifdjen &olonncu

überfielen fic einen unter $aoallerie»Sebecfung entfanbten Ingenieur*

$ug, meldjcr bie Xclegrapfjenleitung ätoifdjen a)tocf)aboborp unb
^Ubenburg roieberljerfteflen foüte unb t>erf)inberten biefe Arbeit.

SDKt ber 3erfPrcn9un9 oer Abteilung, welche £oui« Sotfja

noef) 3ufammengel;alten Ijatte — man mirb fte faum fyötjer al$

einige taufenb äRann fd)ä$en bttrfen — fjaben r>orau£fid)tlid) bie

Operationen größeren ©til« ifjren 9tbfd)lufj erreicht. Strüger ift

über bie ®renje gegangen, Sotfya foU erfranft fein unb baä

tfornmanbo an SÜjocn übertragen Ijaben, jomie baß Ämt ber

$räfibeutfdjaft auf Schall Bürger übergegangen ift. $)ie *ßortu*

giefen fenben Üruppen nad) ber ©ren$e, um übertretenbe Suren 311

internieren unb Ijaben am 12. (September eine Serftärfung oon
1208 «Wann eingefdjifft, um ben ^flidjten ber Neutralität in au«-

rcidjenberem Sftaße ben Suren gegenüber 311 genügen, als fie e§ für

nötig gelten bem 3>urd)marfd) ber brttifajen Gruppen auf ber

Seira*Sal)n gegenüber.

©äljreub ber ganjen 3eit, über meiere ju berieten ift, waren
bie Suren in Natal, int Oranje* unb im XranSoaalftaat tljätig,

um burd) fleine Unternehmungen bie Serbinbungen ber britifdjeu

Slrmee }U gefäljrben, unb e« verging nad) einem Seridjt von föobertä

fein Sag, an meldjem nid)t burd) irgenb eine SerfeljrSftörung bie

$rieg8füf)rung beläftigt morben märe. Langel an Lebensmitteln

ift Ijierburd) mieberljolt veranlagt, 3üge abgefangen unb jerftört

roorben. ©elbft in Natal traten bie Suren bei Qngogo mit

®efd)üfc angriffömeife auf, ^erftörten bei Nemcaftlc bie Safjn

unb in ber Näf)e von £abl)fntitty ((Slipriver) roieberljolt ganje

©ifenbafjnjüge.

3m ©eften ber föepublif mürbe ber ©iberftanb burd) $>c ©et
neu belebt, roeldjer bem ganjen, ettglifdjerfeit« gegen tr)n enüvicfeltcn

Gorbon von Gruppen 311 entfd)lüpfen verftanb unb SWittc Äuguft

fid) mit bem in 9iuftenburg fteljenben Delaren vereinigte, $n
©almoran« fammelte ftd) ein neue« Sfommanbo unb ging gegen

bie (Sifenbafjn #lerf$borp*3ol)anne«burg vor, anbere Äommaubo«
Oereinigten ftd) nörblid) unb füblid) von sJJtofefing, bebroljten

Sruburg unb befd)äftigten ben nad) 9)?afefing jurüdgegangeuen

Sarrington burd) unau$gcfe&te kämpfe, fo bafj beffen Abteilung

völlig latjm gelegt mürbe. 3)e ©et felbft fdjeint junädjft bie Äbfid)t

gehabt 31t Ijaben, ftd) nad) Often 311 menben unb mit fiouiö Sotfya

311 vereinigen. Qx tarn f)icr, ald er bie ©ifenbafjn Pretoria-

*pieter«burg überfdjritt, mit ber englifd)eu Kolonne in Serüljruug

(20. Sluguft), meldjc unter ^ßaget unb Saben»^omeH einen Sorftojj

nad; Norben unternahm, aber nadjbcm fie biß ©armbab in« Sujd)*

felb vorgeftojjcn, mieber umfel)rte unb nad) Pretoria jurüefging.
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Sfladjbem er in nächfter 9?är)c ber ^pauptftobt fid) flejeigt unb, wie

es fdjeint, 2ttethuen 311 einem neuen üftarfd) nad) geeruft oeranlagt

•hatte, wanbte ftcf> $)e 2öet aber wiebcr nad) ©üben; in ber lefjten

Äuguft'Söodje jeigte er fid) bei §eilbron, unb im Dranjeftaat bc*

fam ber Söiberftanb neues Seben. 33ei S!abt)branb, tyabanfyu,
ßlofolan, ©enefal unb Söet^Ierjem tauchten bie S3uren mieber auf,

jerftörten nörblid) unb füblid) ftroonftab bie Eifenbahn, gmangen
bie 33efa§ung oon Sabnbranb, bie ©tabt aufjitgcbeu unb ihnen jum
fluSfouragiercn ju übcrlaffcn. Anfang« September gaben bie

Englänber baS ganje (Gebiet oon Söethlehem, 3fourieSburg unb
©enefal auf unb überliegen biefe Orte ber Sefefcung burd) Suren,

obgleich furj oortjcr SD?ctl)uen einen feiner gewohnten ©pajiergänge

gemacht, oon 3ecru f* surücfgefehrt unb $rebe befefct tjattc. Unb
mährenbbem l)ören bie Überfälle unb 23etriebSftörungcn felbft in

nächfter Sftäfje oon Pretoria unb Johannesburg nid)t auf unb Oer*

anlaffen bie ©aruifonen 3U unauSgefefcter aufreibenber Hätigfeit.

Qn biefer Sßeife Ijat fid) bie friegerifdje Ifyätigfcit faft über

baS ganje (Gebiet jwifdjen Cranjcfluß unb 93ufd)felb oerbreitet;

ber flehte #ricg, in weld)cm ber Sur Üfteifter ift, unb oon meinem
flrüger oorausfagte, baß er ben Englänbern am gefäfjrlichften

werben würbe, fyat im ganjen £anbe <ßlafc gegriffen, unb bie $rmee,

welche bis 3ur portugiefifdjen ©rense mit ihrer ©pifce oorgebrungen

ift, ^at nicht metjr bie ÜHttiel, um ihre übermäßig auSgerecftcn 2Jer*

binbungSlinien 3U fiebern, gefetytoeige benn baS ungeheure ©ebiet

pr Unterwerfung 311 jmingen. tiefer 3«ftanb fann fid) nod) lange

ÜJionate ^ingie^en, wenn nid)t bie S3uren, entmutigt burd) iljreS

greifen ^ßräftbenten ffiürftritt, bie SBaffen ftreefen unb fid) ber föadje

ber Englänber freiwillig ausliefern. $)urd) bie üftaßregeln welche

Roberts glaubt ergreifen 3U bürfen, gewinnt aber biefer Krieg ben

Efjarafter einer graufamen ^Brutalität, wie er ben Kriegen gwifdjen

Kulturoölfern eigentlich nid)t mehr eigen ift, unb ba bie 33uren

hierbei ftets unb oft in mißoerftanbener, fie fd)äbigenber Söeife bie

<ßrin$ipieu ber fwmanität aufrecht ju galten triebt erlahmen, fällt

baS ganje Obium biefer S5erro()ung beS Krieges ben Engländern

3ur Saft.

gür I»cu tfd>*Sitfcwc ftrtfrtf« wirb ber üorau«ficr)tIicr)c

Ausgang beS Krieges oon h^orragenber öebeutung fein. 9Wtf)t

fowofjl bcShalb, weil bie Englänber if)re Sänbergier bann auf ben

beutfd)en 93efifc richten werben, als sunächft wegen ber $u er*

wartenben Einwanberung ber Söuren, welche — aus bisherigen

Erfahrungen 311 fd)ließen — fid; bem britifdjen Regiment nicht

fügen, fonbern baS £anb größtenteils oerlaffen werben. (SS bleibt

ihnen bann nichts anberes übrig, als ba§ beutfdje Gebiet, unb

für biefeS beginnt mit ber 9ttaffeneinwanberung eine neue @pod)e.

©ährenb einerfeits bie Suren außerorbentlid) oiel 3ur f^nelleti

Gmtwidelung ber Kolonie beitragen werben, fteht biefe anbererfeitS

oor ber ©efaljr, 3U oerbuern unb bem beutfehen Einfluß mehr unb
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mehr 511 entwarfen, ^rofeffor 9tef)bocf erörtert biefe Jrage in ber

„£). $ol.«<3eitg." unb fommt ju bem (Sdjlufj, baß ber ©efaljr burd)

eine gleichzeitige ©efiebelung bc£ Gebietes mit $>eutfchen oorgebeugt

.

werben fönnc unb müffe, nnb bafj unter ber SSorauSfefcung, eine

foldje werbe mit Styatfraft burchgcfüljrt, in ber ©inwanberung oon
Söureu nur ein Vorteil für 5)eutjd)laub unb fein (Schufcgcbiet er«

fannt werben fönnc. Sine zweite ®cfat)r erblich 9le^bocf in ber

Slnglificrung beS nörblichen XeilcS ber Kolonie, wie eine foldje bei

ber Äuöbcutuug ber Dtaoi* sJ)Jincn unb bem hiermit jufammen*

fyängenben @ifeubal)ubau ^ßlatj greifen werbe, ba bie au« lauter

©nglänbcrn zufammcngefcfcte ^rüfung8*(£r^ebition auch bie Sin*

fteliung unb Heranziehung weiterer Gräfte engfiferjer Nationalität

nach fic^ jicljen werbe. Slud) biefer (Gefahr glaubt er lebiglid) buret)

Zuführung ja^lreidjcr beutfeher Slufieblcr begegnen zu tonnen.

Qn welcher Söeife bisher bie ©eftebelung fortgeschritten ift,

lehrt ein Sölicf auf bie Sinzahl ber im (Sdmfcgebiet aufäffigen 3Beijjen.

SDicfe betrug in beu fahren

S)a bie Slnzal)l ber Beamten unb Slngehörigcu ber (Schu$truppe

Ziemlich bie gleite (801 unb 799) geblieben ift wie 1898, unb bie

3al)l ber Slufieblcr fogar oon 278 auf 187 heruntergegangen ift

fällt ber 3uHan9 ^on 101 beutfdjcn 9JMnnern hauptfächlich auf

t<panbwerfer unb Arbeiter, welche oon 261 auf 497 geftiegen flnö.

2)ie üöefiebelung bura) i)eutfd)e hat alfo bebauerlicherweife ftarf

ab* anftatt zugenommen. Sin it)rcv (Stelle ftnb bie Söuren oon

742 &öpfeu in 1899 auf 850 in 1900 geftiegen. SMefeS 33er*

hältniS zeigt, wie nötig bie Mahnung ift, bie 33efiebelung mit

(ämergie in Singriff zu nehmen.

£)ic im biesjährigen Gtat zur 93eil)ilfe für beutfehe Slnfteblcr,

inSbefonbere für auSgebicnte Singehörige ber (Schufctruppe, bewilligte

(Summe oon 100000 SDJarf ift nun für bie einzelnen 33czirfe oer*

teilt. $)ie ^Beihilfen werben in ^oxm oon 2)hitteroieh unb Sau«
material geleitet, bie Slumelbclijten finb am 1. (September ge*

fchloffen worben.

3m Söezirf SBiubljoef hatten fidj im Slpril an z^ei (Stellen

©rfranfungcu an ffiinberpeft gezeigt; hierbei war aber beobachtet

worben, baß nur junges 5?teh oon ber Sranffjeit befallen würbe,

währenb bie nach Äochfchcr 2)Jcthobe geimpften £iere oerfchont

blieben. @S würben bie nötigen (Schu&maßregeln ergriffen unb oor

allem alles feit 1897 geborene $ielj geimpft, jebe Einfuhr oon im«

geimpftem SBieh aus beut (Süben aber oerboten. Sluf biefe ©eife

gelang es, binnen turpem bie Äranfl;eit zu befeitigen, unb einem

Zufünftigen 2£icberauftrcten oorzubeugen. 3ur 5$erebelung bc£

*)3ferbematerialS ber (Schufetruppe würben oier 3uc^^cnöftc m(b
(Swafopmunb oerlaben, £>ierfelbft fchreitet ber Sttolenbau rüftig

1898
2544

baruntcr 1242

1899
2872
1557

1900
3388 flöpfe

1658 beutfehe Männer.
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oor unb ber bereit« fertige £eil tjat bei einem fjeftigen ©turnt be^

reit« feine ©taubljaftigfeit bewätjrt. SEBte wünfdjenSwert feine balbige

Sertigftellung ift, geigt ein lluglücf«fall, welcher abermals bei ber

fajwierigen £anbung brei Sttenfdjenopfer forberte.

Qu Kamerun tjerrfd)t wieber oollftänbige 9hifje. Der 93uli*

Kufftattb im ©üben fann al« beigelegt eradjtet werben, ba ftdj bie

beiben mädjtigften bei bem Überfall ber (Station Scribi beteiligt ge«

wefenen Häuptlinge Stbefola unb Opa gegen Qufidjerung if;reö

Gebens freiwillig geftellt unb bie ©träfe auf [idj genommen fjaben,

etwa 500 ©trafarbeiter 51t ftellen, bie oielleid)t jwei bi« brei Qafjre

oon ber Regierung jur Arbeit an garmen abgegeben werben fotten.

Der SBeg jmifc^en tfribi unb ©Bolewoe, wo ficf> bereit« fünf gaftoreien

befinben, ift nun bem 23erfef)r offen. @r ift gut in Staub gefefct

unb oorteiltjafter als ber ©eg über Soloborf, weil fürger unb burd)*

weg in befiebeltem ©ebict.

Hauptmann ö. 23effer f)at nad) glücfltd)er (Srlebigung feiner

©trafejpebttion unb ©idjerung be« SBege« gu bem SrofKSrlufc in

ber 9?äf)e ber ©djnellen eine «Station (Sßffafpe) errietet unb einen

breiten 2öeg ju bem bi« f)icrf)cr für Dampfpinaffen fahrbaren

Strome angelegt, fo baß bie Station aud) .auf bem äßafferwege

burd) britifdje« (Gebiet über Sllt-Äalabar erreicht werben fann.

Dem *ßlane, weiter in« |)interlanb öorjubringen unb fowoljl

bie ©trafje nad) Xibati 31t fiebern, wie bie lauge erfeljnte (Station

in ®arua anzulegen, mürbe mau nun näfyer treten fönuen, wenn
nid)t ein nid)t oorfjergufefjenber Umftanb fyinbernb in ben ©eg träte.

Die Offiziere unb Unteroffiziere, weldje bie 3krftärfung«formationen

ber ©djufctruppe organifieren füllten, finb ofjne 33efd)äftigung, benn

bie (Snglänber fjaben an ber ®uineafüfte alle 2ftannfdjaften au«*

gehoben, um fie gegen bie Äfdjanti gu oermenben.

Der Oberleutnant greifjerr (Stein ü. 2au«nifc, melier an

©teile be« gefallenen Dr. ^Slet)n gutn #erwaltung«d)ef im ©anga*
Sftgofo»©ebiet ernannt mürbe, ift bereit« im Quni in siftatabi mit

45 farbigen (Solbaten unb etma 100 truleuten eingetroffen, bie für

bie ©üb »Kamerun* Gefell fcr)aft angeworben finb. ©ie werben auf

ber iftgofo»©tation bei *ßflan3ung«*Wnlagen unb anberen Arbeiten

S3erwcnbung ftnben, ba ftd) angefeffene Scoölferung bort faft gar

ntd)t oorfinbet.

9ftajor 0. ftampfc ift wieber in Äamerun eingetroffen, ber

©ouoerneur oon ^uttfammer wirb im nädjften 2ftonat auf feinen

^Soften jurüdfebren.

Dagegen befinbet ftd) ber ©ouoerueur oon Zoaz Stüfjler gut

3eit in Deutfdjlanb. gür biefe Volonte war bie ©rbaunug einer

ßifenbafm geplant, bie Silbung ber betreffenben ©efellfdjaft aber

f)inauSgefdwben worbeu, al« ber ßtatooranfdjlag für 1900 eine

erfte föate für bie bereit« 1896 erbetene unb al« buretjau« not*

wenbig anerfannte fefte £anbung«brücfe niefy enthielt. Ofjne foldje

Ijat b'ie ©ifenbafm feinen 2ßert, ba bie Überführung ber ©aren
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jmifdjcn SSaggon unb ©du'ff burd) eine ftarfe Söranbung aujjer«

orbentlid) erfchwert wirb. Um biefe Angelegenheit enblid) in Jluß
51t bringen, nahm bie ^auptoerfammlung ber beutföen kolonial*

©efetlfchaft Sßcranlaffnng gu einer Erörterung, unb nad)bem ber

SBertreter ber Regierung bie Erflärung abgegeben tyattz, in bem
näd^ftjährigen ©tat werbe eine 93aurate eingeteilt werben, warb
eine bieöbegügltdje Eingabe an ben Üictd^öfanslcr gerietet, in wela)er

Sugleich bie Sflotwenbigfeit ber $>erftellung einer £elegraphenlinie ins

§interlanb au« bem $orf)anbenfein eines weit ücrjweigtcn Sinienne&e«

in ben beibeu Sftachbarfolomen nadjgewiefen wirb. Eine aweite

Eingabe erbittet bie Unterftüfcung ber Regierung bezüglich einer

in« £ogo*®cbiet ju entfenbenben Ejpebition, welche ben 3wecf

bie ©aumwotlfultur in ber Kolonie einzuführen.

Über ben Entfafc oon ftumafji wirb oon ber <flol6füftc be*

richtet, ba§ bie Entfafcfolonne, 750 eingeborene ©olbaten ftarf,

unter Oberftlcutnant 93urrough« am 4. Äuguft oon Jöefwa'i ab*

marfebierte unb nach einem leisten ®efed)t am 5. Auguft in

Shimajji eintraf. %m 6. fanbte ber Jührer jwei fliegenbe Kolonnen

tou je 300 Sftann au«; biefe jerftörten jwei in ber Sftälje erbaute

Söefeftigungen ber Slfcfyanti nad) fef)r lebhaftem Sampf unb Sajonet*

angriff. Qn ber folgenben 9?ac^t führte Söurrough einen Angriff

auf ein britte« SHebetienlager an ber Straße tumagi^ofofu au«

unb jerftörte biefe«. ?Im 9. feierte bie ßolonne nach Söefwat jurüd.

Die Unternehmen l;attcn 69 2)?ann unb 4 Offiziere gefoftet, baoon

1 Offizier 6 3ttann tot. Damit war eine Slblöfung ber 33cfa$ung

erreicht.

Anfang (September traf bann bie 2Mbung ein, bag jwei Jüljrcr

ber Slufftänbifchen fia) ergeben Ratten, unb man fnüpfte bie Hoffnung
baran, bie übrigen würben balb ihrem ©eifpiel folgen. Um fo

überrafd)enber fam fur$ hierauf bie 33otfd)aft, ba§ Kapitän SSenfon

am 29. Vttguft mit 3000 Sttann Ojefu angegriffen l;abe, aber

prüdgefchlagen worben fei unb hierbei felbft ben Job gefunben

Vjabe. E« fd)eint banaa), baß bie Englänber noch weit baoon ent*

femt finb, ber Stfdjanti $)err $u werben.

3lu« bem fratt^öfifetycn Stt&att ift bezüglich be« £obe«

be« SHabah nachzutragen, ba& bie gegen iljn unter Samt)« gührung
entfanbte Äolonne 700 ®ewcf)rc, 30 $ferbc unb 1500 93agirmi*£cute

ftarf war unb 4 Kanonen mit fid) führte. 9fabal) hatte 5000 SWann,

hierunter 2000 Gewehre, 600 ^ferbe unb 3 ©efdjüfce. Mad) einem

heftigen, zweieinfjalbe ©tunbe wä'hrenben gcuergefecfjt warb ber

©türm gegen ben ^auptftüfcpunft, einen au« ftarfen ^adifaben unb

Erbbecfungen beftehenben Soften unternommen. Die ©ofa« machten

einen ©cgenftofj, um ba« Entfommen be« fltabalj ju masfieren;

hierbei fielen bie beiben franjöfifchen Offijiere, Samt) unb Eointet.

fltabah warb, bereit« oerwunbet, oon einem ©du'ifcen enthauptet.

Die Ejpebition, welche unter Leitung bcö öataiHon«chef« ©unon
mit ber Ermittelung einer ürace für bie in I>al>c»iitc $u erbauenbe
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Gifenbaf)n betraut war, fjat itjre £f)ätigfcit beenbet. 9?ad| it)rem

33ovfc^lagc wirb bie Sinie oon Äotonu beginnen, wo bie 23erl)ältniffe

für fianbung bcS sJ)?atertalS günftige ftnb, fie folgt bann ber $üfte

biö SBibal), wenbet fid) nad) ber sßrooing 2Muba unb burdjfdjreitet

bann nörblid) oon £affo bie 12—15 km breite wüfte Sftieberung

beS Santa, um hierauf bie ^ßrooinj Äbome gu betreten. Dfyne ben

Ort Obome gu berühren, erreicht bie Sinie bei Sttcfyeribe ben <5u

unb gelangt nadj beffen Überleitung in bie reidjen ©ebicte oon

sßaniguan unb DeffaS. Über ben ©eme wirb fie bann aunädjft

bis Xfedjaura geführt, fod aber fpäter bis ^afafu unb jutn 9ttger

verlängert werben (©efamtlänge etwa 700 km). Die Ausgaben

werben auf 65000 JJrfS. pro Kilometer gefdjäfct.

Qn ber Samara fjaben ft$ bie SBerljältniffe burd) bie mafjr*

fdjeinlid) oon Oftaroffo aus geleiteten Unternehmungen ber ©renj*

ftämme gegen bie franjöfifdje an ber ©ren^e entlang fütyrenbe

(Stappenlinie nad) Qgli wefentlidj oerfdjärft. $lm 30. §uli würbe

ein franjöftfdjcr Transport bei Sttungfyar überfallen, bie fdjwadje

23ebecfungSmannfd)aft überwältigt, unb nur ber fcfjncllen £>ilfe eines

£irailleurBataillons war es ju banfen, bafj bie üflaroffaner mit

blutigen köpfen abgewiefen würben, granfreid) befommt f)icrburd)

einen willfommenen SBorwanb, oon ÜHaroffo 9fted)enfd)aft ju forbern.

$tuf unblutige Söeife ift es ©eneral ©eruiere gelungen, ben

legten, aber nid)t unwidjtigften £eil ber Oafen oon Xibifelt,

Slbgf)ar, in SBefifc 3U nehmen. sMit geringer 33egleitmannfd)aft be*

fuc^te er Qn*(Salat) unb fam nad) £immimun, als eine Deputation

oon Slbgfjar eintraf unb ilm unter greunbfdjaftsoerfidjerungen bort«

f)\n einlub. @r wagte es, ber Slufforberung ju folgen unb nafym

Slbgljar in Söefifc.

^cr international Kongreß üßer
ftofoniafe gJosiofogte

Qn ben Sagen oom 6. bis 11. Sluguft er. f)at in *ßaris unter

bem SBorfifce bcS Slbgeorbneten £c ÜJhjre be S3tlcrS ein inter*

nationaler Äongrefc über foloniale ©ogiologie ftattgefunben. Über

bie ©efdpffe besfelben berietet bie „Deutfdje Solonialgeitung"

folgenbeS:

„Das ^aupttljema ber 5Berf)anbIungen war bie §ebung ber

wirtfd)aftlid)en unb fittlidjen fiage ber (Eingeborenen in ben Kolonien.

Slud) uufere beutfefcen Äolonialpolitifer fmben bieS 3iel im Sluge,

unb wir glauben mit ©enugtfjuung fcftftcUcn ju bürfen, baß unfere

ftouoerneure in ben Kolonien bereits mitten in ber tl)atfäd)lid)en

SBerwirflidjung biefcS $ieleS ftefyen, ba& fte mit ben leiber nur be»

fdjränftcn Mitteln, welche tlmen gerabc für biefen 3wecf §ur 93er*

fügung fteljen, fdjon $eroorragenbeS geleiftet Ijaben.
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Der ©tanbpunft bc« SongreffeS jur Sflaoeufrage ift felbft*

rebeub ber, baß bie ©flauenarbeit burdjaus ju oerwerfen ift. Die
Kolonialmächte müffen bie ©flaoenarbeit unterbrieten
uu b f i c burdj bezahlte Arbeit oon freien Arbeitern er*

fefcen. Denn bie ©flaoerei fdjafft nur Unjuträglichfeiten, minbert

bie eingeborene SScoölferung, ermeeft Unsufriebenheit unb gefährbet

babnrd) bie öffentliche Sicherheit; erfahrungsgemäß ftnb bie 2flaß*

regeln gegen bie Auswürfe ber Sflaocnarbcit immer unburchfüfjrbar

unb gwecfloS. Qu jeber Kolonie fann man fid) gegen genügenbc

öe^ablunq bie notweubige Arbeiterfd)aft herangehen, unb nur wenn
ber Arbeiter frei ift unb genügenben £ohn erhält, taugt feine

Arbeit etwas.

33ei ben (Eingeborenen muß ber Sinn für gürforge unb Spar*
famfeit erweeft werben. Jjfft bieg gefc^c^eii, fo wirb eine An§af)l

Schwierigfeiten, welche ber Äolonifation im ©ege fteljen, oon felbft

befeitigt werben. es müffen bafjer überall, wo bie örtlichen 53er»

fjältniffe bies geftatten, (Erwerbs* unb ©irtfdjaftSgenoffenfchajten

ber (Eingeborenen gebilbet werben, unb $war nach ocm SSorbilbe

ber algerifchen „Societes indigenes de prevoyance, de secours

et de preis mutuels", welche im Qat)re 1893 gefefclid) begrünbet

mürben, Sie beförbern bie wirtfdjaftliche ©rjiehung ber (Ein-

geborenen außerorbeutlid), minbern bie (Gefahren beS 2öucfjerS gegen*

über bem ®runbbefi$ ber eingeborenen unb tragen jur (Erhaltung

ber eingeborenen Söeüöiferung bei, inbem fle bie Solgen ber Armut
milbern.

AIS Littel jur $ebung beS geiftigen unb fittlidjeit

SflioeauS ber eingeborenen empfiehlt ber Songreg oor allem,

bie ejciftenjmittel unb bie ArbeitSorganifation ber eingeborenen $u

uerbeffern; benn bicS ift ein mächtiger gioilifatorifchcr gaftor, unb

bie (Entwicfelung ber probuftioen Gräfte ift bie ©runblage, auf

welcher fid) baS menfdjliche fieben in allen feinen Äußerungen

fortbilbet.

©anj befonberS aber müffen bie Kolonialmächte ihre Sürforgc

ber ersiehung ber eingeborenen mibmen. Diefe muß ben

geiftigen Jä^iöteitcn ber eingeborenen, welchen fie $u teil wirb,

felbftrcbenb angepaßt fein; fie barf nicht nur be$mecfen, ihnen

gewiffe gewerbliche Jähigfciten unb Kenntniffe ju oerfchaffen, fonbern

muß fie beftäubig barauf tniuoeijen, ihre geiftigen Jähigfeitcn ju

ueruollfommneu. DiefcS 3iel muß unabläfftg oerfolgt werben burdj

Schulen unb geeignete QnfHrute, welche oom Staate* unterftüfct unb

geförbert unb allen $ioilifatorifchen einflüffen zugänglich gemacht

werben müffen unter befonberer 23erücffia)tigung ber Hilfsmittel,

welche ben Sänbcrn, ben Waffen, ber $eit uno oen Umftänben

angemeffeu fmb.

Denn bie Kolonialmächte finb ben eingeborenen gegenüber $ur

er^ichung üerpflid)tet, irnb baS ®cbcihen ber Kolonie ^ängt oon

ber ^Mitarbeit unb ben Kulturfortfchritten ber eingeborenen ab.
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Slud) bie g-raitcnfragc würbe auf bem Äongreffe geftreift. 3ur
£>ebung ber fokalen (Stellung bcr Jrau bei ben üttohammebanern
unb Qubcrn, ju ihrer geiftigen unb fittlichen (Ermetfung fdjlug bcr

ftongrefj uor, ba§ bie Regierungen ©ewerbefd)ulen für Qnbuftrien

ber (Eingeborenen grünben fOtiten, meiere ber (Stellung unb ber

hergebrachten Sage ber Jrau entfpredjenb eingerichtet mürben. Qn
ihnen iniigte ber grau eine fittliche (Erjiefmng unb ber Unterricht

in ber ©pradje ber herrfdjenben Sftacht gegeben werben im Änfd)lu§
an ben Unterricht eine« ©ewerbeS, meines geeignet ift, ihre materielle

Sage ju oerbeffern.

(Schließlich fei noch ermähnt, bafj ber Kongreß periobifd) ftatt*

finbcn mirb unb ba§ eine ftänbige $ommiffion ernannt mürbe,

welche Drt unb 3eit ber nächften 3ufammenfunft beftimmt unb bic

Vorarbeiten baju trifft."

(Einige oorläufige üftittctlungen über oon il)m aufgefunbenc

pyamäcii in €cntral'2Jfrt!a giebt Dr. med. ÜRicharb Äanbt,

ber (Entberfer ber Solquelle, in bem jüngften ^>eft (3) ber „üftittei*

lungen oon gorfchuugSreifenben unb (belehrten aus ben Deutzen
<Sd)u&gebieten" (1900, <S. 246). Von ber SWünbung beS üttfuuga

in ben SWjaoarougo aus machte Dr. Stanbt einen &b)ted)er nach

Horben hin, 311 ben oulfanifchen Virunga48ergen. £ier traf er in

ben ©albern „beS fdjroffen, swcigipfligen, fchneebeberften, $ur

flarifjimbigruppc gehörigen Äirunga tflja <Sfabt)tn
M

auf SBatma
<ßugmäen. (Er berichtet barüber: „3m ©egenfafc ju ihren feghaften,

meift bcr Töpferei obliegcnben unb mit ben ©afjutu ftarf Oer*

mifchten Vermanbten, führen fie ein nomabifterenbes Qägcr* unb
Räuberleben, leben mit ber Söeoölferung ihre« jeweiligen SöohnfifceS

in ftänbiger Jeinbfdjaft unb werben oon ihr gleich Unholben gel;a§t

unb gefürchtet. 3aWoS fmo °ie klagen, unb nur menige ©emeinbeu
werben oerfchont, bie fid) ihre Ruhe bnrd) freiwillig gelcifteten Tribut

er!aufen, auch wohl Nahrungsmittel gegen SBaffen eintaufchen.

$)id)t an meinem ©ege im *ßori, an einem fünfte, wo man jeben

Söanberer, ber bie einfamc ©trage $ieht, fchon oon weitem erblicft,

hatten fie ihr £ug«in$*Sanb, in ©eftalt einiger nach allen (Seiten

offenen ^ütten, um jeben männlichen (Erwadjfenen, ber ohne ©e-
fcllfchaft biefen $Beg hergeht, $u töten unb ju berauben, Söciber unb
flinber aber gu fangen unb fortaufchleppen. Unb fo eifrig ftnb fie

in ihrer ©achfamfeit, ba§ baS Jeuer auf biefer ©arte nid)t erlifcht.

(ES gewährte mir einen tiefen (Einblid in bie abergläubifcheu (Seelen

ber unwiffenben ©ingeborenen, ihre furcht oor ben ^wergeu 311

beobachten unb iljre (Erjäf)lungen oon ben unheimlichen fünften unb

Siften ihrer geinbc ansufjören. Da erft oor wenigen Sagen ober
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2öod)en ein Sfcinb oon ihnen geraubt mar, unb bie SOcogltchfeit, baß

es fid) noch in biefer ©egenb befänbe, nid)t auögefdjloffen mar, gab

id) ben Sitten ber ©anjarunba, bie Sßatroa in ihren SBälbern auf*

3ufudjen, nad), unb bie$ um fo bereitwilliger, als meine ©ifjbegierbe,

biefe fcltfamen Söefen fennen 511 lernen/ gemetft mar. Qd) möchte

liiert 3U meit fdjmeifen unb miß baljer nur einige« über baS sJiefuItat

bcS müfrfamen ®angeS berieten. ©s gelang mir, bie äßattua,

beren 3merghaftigfeit übrigen« oon ben (Eingeborenen übertrieben

gefdjilbcrt mürbe, 3U überragen unb ben oon ihnen geraubten

änaben feinen (Eltern äujufüijren. Der greife (5t>ef ber 3mcrgc,

ber unvermutet bei einer Biegung bcS fd)malen, bunfeln Urmalb»

pfabeS auf uns ftiejj, mürbe im felben Slugenblicf oon bem ©efdjog

einer meiner £cute getroffen, als er mit feinem «Speer gegen mid)

ausholte. Die übrigen entflohen, ihre auf einer £id)tung ftchenben,

mit gcftohlcuen Lebensmitteln gefüllten Kütten unb ben geraubten

Änabcn im Stid) Iaffenb. Die Hoffnung ber ©ingeborenen, bie

SBatma mürben in fjeiüofem Sd)rccf bie ®egenb oerlaffcn, füllte fic^

übrigens nid)t erfüllen. Denn als id) im*2)iära b. (1899) in

eiligem SRarfd) jenes ©ebict burd)3og, fanb id) 31001* ben 0la$
iljreS cinftigen Sug-inS-fianb mit üppiger Vegetation bebedt, aber

nicht meit baoon, nur oerftedter, hatten fie einen neuen StuSfdmu

errietet. Unb bie 9iefte einer 2ftaf)l3eit, fomte bie glüljeube Slfche

oerrieten, baß fie noch ebenfo emfig ihrer unfauberen 2:^ätigfeit

obliegen, mie oor uuferm @rffeinen."

t>tc IMclwcibcrci, bev gludf bev gvamnwclt
Kamerun*. Der Vorfteljcr ber VaSlcr 9)tiffionSfd)ule in ©hri*

ftianSborg auf ber ®olbruftc f)at im Januar einen Söefud) in Samerun
gemacht unb barüber einen eingehenben Script an fein Äomite er«

ftattet, ber teilmeife im 85. Jahresbericht ber SBaSler 2KifftonS*

gefcllfdjaft mitgeteilt ift. Der Anfang biefcS 23erid)tS barf in ben

an ber ftttlid)cn unb mirtfa^aftlid)en Hebung ber (Eingeborenen unfercr

Sd)u{jgcbiete tntereffierten Greifen auf ^Beachtung Wnjprud) machen.

SWiffionar ©raf flieht ba einen Vergleich 3mifd)en ber weiblichen

SBcoölferung ber ©olbfüfte unb ber Kameruns. (Er fajrcibt: „Jm
$)aufe, baS ber StationSpräfcS (ber «Station Söouafu), 23r. Dietrich

bemof)nt, befinben fid; etma 30—40 3)Zäbd)en; eS ift l)ier ein §eim
für fie eingerichtet morbeu, in bem fie gefault unb erjogen merben

follen. JebcS ift für 3 Jahre 3um «uS^arren in biefer Schule

oerpflid)tet. Die Schülerinnen ftnb im Älter oon 6—15 Sauren,
©in älteres SRäbdjen ift in Kamerun nicht leicht 311 finben; beim

fie merben frü^eitig »erheiratet. $ud) bie Schülerinnen fxnb 311m

größten Seile fdmn an einen si)iann oerfauft, ber hierfür eine orbent*

liehe Summe barjubringen hatte. DiefeS frül;e Sichoerheiraten ber

2ftäbd)cn ift ein SrebSfdjaben unferer Samerunbeoölferung. Da
fieht man, IÜ03U bie Vielweiberei ein 55olf führt. SBenn man bie

Söcibcr in Samerun mit uuferen ®aern (ben Söcmohnern ber ©olb»

füfte) oergleicht, fo treten bie Kameruner meit in ben £>intergrunb;
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man ftefjt fanrn einmal unter iljnen ein ©eftdjt, ba« au4 nur etma«

9ln3iet)enbeS fjättc, ober auf ein bifeerjen Qnteüigenj fdjließen liege.

@anj abgeftumpft fcfjcn fte bretn, bajj man fid) mirHicr) Jagen muß:

ift e« möglid), fann ein üftcnfd) fo meit ftnfen, fann er fo getftig

banferott gemalt merben? £>ie Seiber an ber ©olbfüfte, bie oicle

haften tragen muffen, werben aud) redjt blöb; aber jic fteljen nod)

. weit über ben Kamerunern. Da« jeigt itjrc Kleibung, if)re größere

<5d)aml)aftigfeit, bie ßubereitung be« Effen«, wa« bie ®aer oiel

beffer ticrfterjcn
;

giebt e« boa^j in Kamerun fanrn eine ©peife, bie

aud) ein (Europäer mit ©enuß unb gutem ©efdjmacf p fid) nehmen

fönnte, wäfjrenb bie ©ingeborenen auf ber ©olbfüfte oerfd)icbene

©erid)te Ijabcn, bie mir 2Üiffionarc beu europäifdjen weit oor^ieljen.

$)a« fienbentud) ber Sfleger in Kamerun ift oiel fleiner, al« ba« ber

©aer. 2ludj fjaben fte fet)r menig ©efdjmatf in ttjrcr £rad)t, im

Söinben be« Kopftudje« unb be« fienbentuaje«. 23crfd)mäl)t bann eine

bie 2anbe«traajt ju tragen, bann jieljt fte eine weite, lange, fjemben*

artige 23lufe an, bie beu Körper oom £al« bi« gur 5«6fo^e ein*

Ijüllt, wa« ber Trägerin ein red)t fdjwerfällige«, plumpes unb über-

all« gefd)madlofe« Sluöfeljeu giebt. Die 9ftäbd)en, wie fie in ber

ftnftalt finb, machen im allgemeinen gar nid)t ben (Sinbrucf, baß fte

in wenigen 3al)ren aud) in einem folgen .ßuftanbe 31t benfen mären;

im (Gegenteil, fie feljen gan3 fauber unb orbentlid) au«. Slber biefe«

früf^eitige heiraten ruiniert fie. £)a r)at ein foldje« junge« Söeib

nid)t« mefjr 3U tljun, als nur ©flaoin eine« t)crrfd)füd)tigen, leiben»

fdjaftlidjen Snraunen ju fein. SEBoÜte ©Ott, ba§ biefe Unfitte balb

oom (£l;riftentum übermunben märe, benn einen anberen 2Beg giebt

e« jur (Srlöfung oon biefem Übel uidjt."

2(uS bemfelben 23erid)t be« attifftonar« ©raf bürfte aud) oon

allgemeinerem Qntcrcffe fein, wa« er über bie Semülmngcn ber

$a«ler «Dhffton, 6ctt <0ef>r<ttid> baven $c^c* in Kamerun
an iljrcm £eilc einführen 3U Reifen, mitteilt. „Unten am glußufer

liegt unfere gaftorei. . . . ^orberljanb befdjränft man fid) auf ©in*

futjr, ba ber Sinfauf oon *ßrobuften nod) nidjt begonnen merben

fonnte. $ßir galten bafür, baß unfere $aublung in Kamerun eine

Aufgabe 3U erfüllen f)at. T>k bärtigen girmen befjanbeln bie Seute

nid)t immer cbel, oielmcljr merben bie Eingeborenen oon ifjnen oft

rcdjt übcroorteilt, wa« bei bem ^aufd^rjanbel bem überlegenen ©uro*

päcr ein £etd)te« ift. 9ln biefem iau)d)t)anbcl mirb leiber immer

fcftgefjalten oon allen ^aublungcu; fie bilben unter fid) einen SRing

bem ©ingeboreneu gegenüber. Dabei machen fic natürlich boppeltcn

^Profit. Daß bieje &rt ben 33erfcl)r fefjr fjemmt unb itm nie jur

red)ten Entwidmung fommeu läßt, fdjeint nod) nid)t anerfannt ju

fein bei ben £>anbel«l)äufern. 33efämen bie £cute iljre bare aWün^e,

fo mürben fte oiel mefjr ^robufte auf ben sJDtorft liefern, ^afür
judjen bie Europäer bie 3mifa)cul)änbler an« bem Littel 31t tlmn,

unb ba« ift gut. £>amit merben bie §anbcl treibenben 2>ualla

genötigt, efjer an Arbeit mit ber eigenen #anb 311 benfen. öftrem
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betrügerifdjen 5>anbel mujj ein @nbe gemocht werben. Daß fein

©elb unter ben beuten ift, erfdjwert bie SftiffionSarbeit fefjr; womit

follen bie Seute itjre Sirdjcnfteucr johlen? 3Bie fott überhaupt

irgenb welche erhoben werben? SEBer fann oon ben 6d)War$en er»

warten, baß fie fidj üiel mit Arbeit abgeben? Sie fjat ja gar feinen

föeis, weil fie bei biefem £aufd)l)anbcl gar nidjt gemertet unb bejaht
wirb. ÜMgiggang ift aber baö größte £inberni8 für bie 3Miffion,

er mad)t glekfygiltig unb intereffelog. (Sin nad) Reichtümern tradjtenber

üJcenfd) fud)t bod) nod) etwaö, baö feine ©ebanfen anregt unb belebt;

ber jaulender aber fyat feine. DiefeS Übel wirb burd) ben £aufd)*

fjanbel nodj untcrftüfct. @3 ift nun ba$ Qbcal unferer $>anblung,

!)ier burcfygreifenb einjuwirfen; fobalb fte ftd) mef)r entmicfelt tjat,

will fie $robufte faufen gegen bared ©elb. £)a£ meifte bare ®elb,

baö in Stamcrun ift b. t). in ben Rauben ber eingeborenen, wirb

i()nen bnxd) unfere 2J?iffion übermittelt."

j$üc0er6efprec0unc$eit.

W. Seihet, Zna nili Morttocrfatioit* » «rainmatif, nebft einer Einführung
in bte Schrift unb ben $}riefftiel ber ©uahili. — SJiethobe ®a«pen —
Ctto — ©auer. — Eutins ©roo«' «erlag §eibelberg. 1900. — ö «ftf.

3m Berlage oon Suliu« ©roo«, £>eibetbcrg, ift nad) ber SJcetfjobe ©aöpeö,-

CttO'Sauer, bie ferwn manche treffliche Lehrbücher gebracht f)at, nun aud) eine

©uahili*Äonoeriarion«-®rammatif erfdjienen. $er «erfaffer ift ber befannte

fierau«geber ber „3eitfd)rift für afrifanifche nnb oceamjdje ©prägen", Ä. ©eibcl.

Tu- oorliegcnbe Arbeit unterfcfjeibet fid) oon ber früheren be«felben Serfaficr*

burdj größeren Umfang unb burdj bie $3erürffid)tigung ber oon oielen Seiten

injmifchen gelieferten ©tn^el-UnterfÜbungen. (5« wirb Diele« unb ausgezeichnete«

geboten — im Slnfange öieflcidjt für einen Anfänger fogar $u oiel. S« wäre
meine* ©rateten« beffer gewefen, bie erften Üeftionen $u teilen, ba fo leicht bem
©djülcr burdj bie Überfülle bc« Stoffe« ber 2J?ut genommen wirb. SBer iebodj

ba« S3ud) wirflich burcharbeitet, toirb auch in bie fd)öne unb intereffante ©pradje

unferer fchwarjen £anb«leute toirflid) eingeführt werben. — einjcl^eiten ftnb

bem dte^enfeuten fraglich, namenlich ob alle bie angeführten unb an fid) richtig

gebilbeten Serbaiformen, in«befonbere oon kuwa, wirflich oorfommen. 9te$enient

hat manche berfelben nie gehört. Umgefehrt ftnb §. bie formen miye, weye 20

©. 94 al« feiten bezeichnet, währenb fie thatfächltd) häufig gebraucht Werben. —
Weitere fleine 2lu«ftellungcn finb ©. 20 f. mpunda 9tei«, e« t)a[;t mpunpa;
©. 49 mwaka jama, beffer mwaka wa jana; ©. 54 panga 3Rau«, beffer mit

Mattt au überfein; ©. 58 fehlt in § 96 ein Jpinroet« barauf, baß ba« an-

gehängte je betont ift; ©. 59 t'awa bie Sau«, beffer (bei £aw«-©alaam
wenigften«) chaua; 3. 65 maomvi bie Sitte ift mir fraglich, beffer maombo;
kisbao $adc fann nicht oon bem $tleibung«ftüde ber Europäer gebraucht »erben,

bafür koti; ©. iOO § 18H ninamwita wewe muß heißen ninakwita wewe;
6. 170 punde hat außerbem noch bie Sebeutung „folglich"; ©. 160 hätte al« o)

ya kuwa in ber Sßebeutung „meil" aufgenommen werben möffen; S. 266 3tnm.

wirb amba al« ungebräuchlich bezeichnet. Jhatfäthlid) fommt e« im Agana la

kale in ber SBcbeutung „murren" oor: 6. H01 Isa Masihiya ift \t$t oon ben

meiften SJtijfionen burch Yesu Masiya erfe^t. — 9luch eine Hnjahl 5)rudfchler

finb leiber untergelaufen.
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<£. 2.

«. Söarncrf, Dr. theol., ^rofeffor ber ZtyoloQie, bie <f|im*fifd)c Wiffion
im Wertete ber beutföett 3ettttnge*reffe. 3. Stufl. ©erlin 1900.

«erlag oon Martin SBarnctf. 38 ©. 25 $f. 50 grempl. je 20 $f.

SBieber einmal liat bie ebangelifdje Miffton Spicfjruten taufen mä[jen. 3n
ber unerhörteren ffieife, roie baS nirgenbSroo anberS, fonbern allein bei und in

$eutfdjlanb mögtid) ift, ift fie angegriffen roorben. Unb roährenb man (Snglanb,

bem mir tjeute geroifj alle nidjt fonberlidj Mb gefinnt finb, bieS (äffen mufe, bajj

e8 bort !aum ein SBlatt giebt, bag au folgen ^noeftioen feine ©palten öffnet, bic

nur möglich ftnb, »eil fie oon Herren niebergefdjrieben werben, roeldje in bejug

auf eoangelifdje Miffion eine oon feinerlei ©adjfenntnte getrübte SSorfteflung

haben, geben fid) bei und fogar angefehene ©lätter doau %tx, eoangclifd)e Miffion
in ben Staub au $iehen. Unb bie „Hamburger iVarfiridjtcn" eröffnen ben {Retgen!

2)a ift e3 bem oerehrten $errn «erfaffer oon ganzem fteraen au banfen, bafe er

biefe 93rofdjüre gefdjrieben hat. SBer nun miß, ber fann fid) fadjgemäfj unb au-

berläjfig orientieren, unb roer ba3 tljut, ber toirb fidt) rounbern, mie t$ nur
möglich mar, bafj unfere 3*ttungen fict? burd) ttjrc SluSlaffungen über bie djinefifdje

Sttiifion fo grünbltd) blamiert ^aben. ©3 ift erfreultdjerroeife bie 3. Auflage,

bie fdjon oorliegt. 2>a3 beutet auf eine meite SBerbrcitung Inn, bie fie gefunben

hat. 06 fie aber in ben Greifen ber (Segner auch Eingang finbet? Ob bie

Leitungen, bie ^ier eine« befferen belehrt roerben, ti Über fid) geroinnen werben,

ihren, fagen roir, SKifjgriff gut ju machen? 35a3 roirb bie 3«f»mft lehren. Sehr
Ijoffnungafreubig finb roir in biefe SBejiehungen nicht. 3m übrigen ljabcn nidjt

blofj bie SttiffionSfreunbe im engeren Sinne §errn Dr. SBarnecf au banfen. Sllle

diriftlid) geftnnten Äreife in8a,emein finb ihm nicht roeniger oeroflid)tet. 5)enn
im ©runbe ift e8 nicht bie ^etnbfdjaft gegen bie Miffion, bie in jenen Angriffen
!um ÄuSbrucf gefommen ift, fonbern ift e* nicht« anbereS al« ber (Jhriftentum*-

afi, ber einmal losgebrochen ift. 9Bir unterbrüefen roeitere S3emerfungen unb
aben nur ben einen SBunfd): mödjte in fünft jebe Verunglimpfung ber

SKijfion unb jeber Eingriff auf ba£ (S^riftentum fo fad)fuubig unb fd)lagenb

pariert roerben! — 3nAroifdjen ift bie 93rofd)üre bereit« in 6. Auflage erfdjienen.

^er SBerfaffer bat berfelben ein „92adjroort" hinzugefügt, in roeldjem er fid) ein-

gehenb mit einem Srtifel be3 ^erm o. ©ranbt in ber wd>riftlid)en 3Belt
M

aud-

einanberfe^t. —er.

Alfred Bertrand, En Afrique avec le missionaire Coillard. A travers
l'dtat libre d'Orange, le pays des Ba-Souto, Boulowayo.
Döpart de M. Coillard pour le pays des Ba-Rotsi. Mon Retour par
la cöte Orientale: Mat^be*le*land, Mashonaland. Territoire de la Cie.

de Mozambique. Beira. — Di^go-Suarez au N.-E. de Madagascar. —
Ouvrage illustrd de 38 Gravures d'apres les photographies de l'auteur

et d'une Carte. Geneve. Ch. Eggimann et Cie. dditeurs. — 4 fr.

3n einem früheren 33ud)e: „Au pays des Ba-Rotsi tt

hat ber ©erfaffer
über feine Steife berietet, bie er im 3. 1894-95 nad) bem ©ambeft unter-

nommen ^atte. 3fn bem oorliegenben befdjreibt er feine Aroette Weife. $iefelbe

hat er im 3. 1898—99 Aum größten Jeile in Oemeinfdmft mit 9Riffionar Soil-

larb ausgeführt, «u« feinen Mitteilungen fprid)t eine h«AÜd)e Siebe a«r ©am-
befi-SKiffion ber «ßarifer aRifftonSgefeafd)aft. (£r mad)t au« feiner großen 8e*
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rounberung, mit ber ifm alle«, loa« er gefeljen unb erlebt f)at, erfüllt, fein §ebl.
93efonbere$ ftntercffe Imben öictleicbt bei un$ feine 9?oti$en über bie mabagaffidje
Arbeit ber Variier. 3)en ftreunben ber fo opfertoifligen unb reid) gefegnetert

Variier ®iiffion$gefeflfd)aft fönnen mir bie Seftüre biefeä bei feiner trefflidjen

ftuiftattung billigen ©ud)e$, baS in fur$er $eit mehrere Auflagen erlebt fjat,

(roeldjcS bie oorliegenbe ift, ift freilid) nicfjt angegeben) roirflidt) empfehlen.

Dr. fcatie Stagiter. JyalfrfK "VroplKtcii. ©ouoerneur ö. Sicbert unb
feine treffe. dine ftulturbetradjtung auä 3)eutfd)lanb$ erfter folonialen

ßpodje. — 3m Selbftüerlage be$ SSerfafferS. Gljarlottenburg, Ublanb-
ftra&e 181. — 1900.,— 44 S. «ßrei«?

3n ber $age$preffe ift baS ©rfebeinen biefer 83rofd)üre fdwn feit einiger

Seit angefünbigt. Stuf ifjren ^nfalt an biefer Stelle einzugehen, für>(e ia) midj
ntct)t öeranlafjt. 3d) mödjte ju meinem Jeile an ber guten Slbfidjt be« Serfafferd,

ber folonialen Sad)e &ü bienen, nidjt zweifeln. $afj er feine Äbfidjt erreicht,

bezweifele id) inbeS ganz entfdjieben. $enn fobalb man in ieiner Äritif ben ob-

ieftioen «oben ber Sacfjlic^feit öerläßt unb fidj auf ba$ ©ebiet be$ perfönlidjen

Slngrip oerirrt, bient man ber Sache, bie man üertreten toifl, nierjt, fonbern
fdjäbigt man fie. — $er Serfaffer ftellt weitere ftlugfehriften ähnlicher ?lrt, bie

mit anberen «Berfonen fieb befebäftigen foHen, in SluSftcht. 3$ mürbe e* au« bem
angeführten ©runbe gerabeju beflagen, menn er bie Slbfi^t aufführte, -er.

(ihina* ftrteflf fett 1*40 unb feine (jentiaeu Stretttväfte. 3Kit 4
ftarten in Steinbrud unb 4 Sfi^en im jejt. — Verlag oon (£. S.
Wittler & Solm, Äönigliaje $ofbucbbanblung. «erlin, SW. — 98 S. —
<ßrei$ 2 JRf.

2)er ungenannte «erfaffer r)at fid) mit biefer Arbeit nict)t nur um bie Sol-
baten oon fiaty, fonbern audj um alle übrigen, welche uniere Iruppen mit ihrem
3ntercffe unb ihrer Teilnahme nach £f)ina begleiten, oerbient gemacht, dx zeigt

un«, roie ber S^tnefe feine Kriege bisher geführt hat, unb barauS ergeben fid)

für bie jc&igen ©irren unb »ämpfe gemiffe Folgerungen, bie auf ber einen Seite

oor $u rjoct) gefpannten Erwartungen, auf ber anbern Seite oor unnötigen 93e-

fürdjtungen bewahren. 5 djinefifebe Sctiege merben befprodjen: 1. ber cngliidj*

rbinefifdje tfrieg oon 1840—1842; 2. ber Xaiping*9lufftanb 1&50— 1865; 3. bie

«erwidelungen GhinaS mit ©nglanb unb ftranfreid) 1856— 1860; 4. ber lonftn-

ftelbzug 1882—1885; 5. ber iapanifcb/cbincfifcbe frrieg 1894-1895; — ^m «b-
fd)nitt 6 ftellt ber Serfaffer „iöetrad)tungen" an über bie fiebren, meiere für bie

augenblicflicben militärifd^cn Slftioncn au« biefeit Kriegen fid) ergeben. $en
Scrjlufj madjt Wbfcbnitt 7, „bie heutige c^inefifdje Slrmee", „entnommen aui bem
«cilitär-^od)cnblatt Wr. 66". 5)ie Äarten unb Stilen finb mertooae 3ugabcn.
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Derktg von Delrjagen 8c Klafing in Bielefeld unb €eip3tg.

Jtfetne ^ltfftott$BißftotßeR.

jotilf ^Auflogf, gnnjlidj nrngrntbrüft unb T\s oof bir frgrnirt fnrlgrfiiijrl

Don

Dr. $run5emcmn.

$TUr #änbc. 1876—1881.

I)frabgefet}ter preis für das aollftönöige Werk 20

Xataut ringeln:

L ©anb: Amerifa.
1. Abteilung: Tic CdfimoS in ©rönlanb unb fiabrabor.

2. w 3)ie Snbianer m Korb» unb 6üb»Amerifa.

3. „ SDie Sieger in 9Bcjt»3nbien unb 8üb-Amerifa.'>

II. ©anb: Äfrira.
1. Abteilung: £ie befreiten unb bie freien 92eger in SBeft-Afrifa.

2. „ Tic ©ölferftämme Süb-Afrifa«.

3. „ Taä fteftlanb unb bie hinein bon Oft-Slfrifa.

III. ©anb: Afieit
1. Abteilung: 33orber-3nbien.

2. „ Geoton unb ^)inter»3nbien.

3. „ China unb 3aPQn -

IV. ©anb: Ozeanien. _
1. Abteilung: Ter inbifdje Archipel.

2. „
v#otönefien, 9?eufeelanb unb TOifronefien.

3. m TOelanefien unb Auftrolien.

«Rcgifter ju ©anb I—IV.

1 TO.

2 TO.

1 TO.

3 TO.

8 TO.

3 to.

20 <Uf.

40 $f.
2 TO.

2 TO.

3 TO.

60 $f.

60 $f.
2 TO.

60 $f.

3 TO.

60 %\.
3 TO.

60 $f.

3?er SHeicfjtum be* SBcrfei, fotuorjl an miffion*- unb religion«gefcbid>tlicf|em,

tote namentlich auch ancthnograpbüd)em 3nfjalt, giebt biefem ba hnbreebenben

fflerfe einen. bauernben SBert, wenn aud) einzelne Partien burd) bie neuefte Grnt-

micfelung ber TOiffion überholt fein mögen. Um bie Änfdjaffung biefe« namhaften
©ibliothefroerfe* ju erleichtern, haben mir ben *pret* bc3 oollftänbigen ©erfei

mttf ÄO $N. ermäßigt. ((Einzelne ©anbc behalten ben bisherigen $rcit.)

• i

fcUrju ift etfiftirnen:

#*rttttbctttatitt, D. Tic Cftttrutrflung ber eoanflclifcfjen TOiffion in beut

leütcn ^n^r^ctjtit. Sin Beitrag $ur TOiffion4gefd)icf)te, augleid) aU Ghrgänjunq*-

banb jur jroeiten Auflage ber „»leinen TOiffion*bibliotl)er. 18iK).

$rei* ge$. 3 TO. 60 $f.

Turd) biefen Srgänjungdbanb mirb bie „Kleine TOiffionSbibliothef" bid an

bie ©egenioart fortgeführt. beftebt bie Abfidjt, ähnliche ffrgänjungSbänbe

in angemeffenen 3roifchcuräumen folgen $u laffen.
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HANDATLAS
126 Haupt- und 137 Nebenkarten

auf 166 Karten$cit«n nebst alphabetischem Namenverzeichnis.

Neueste vierte, völlig neubearbeitete, starkvermehrte Auflage 1899.

Herausgegeben von A. Scobel.

Preis 28 M. komplett — in Leder gebunden 32 M.

Unsere Zeit steht im Zeichen des Weltverkehrs, des Welthandels, der Welt«
politik, und in solcher Zeit Ut es Bedürfnis jedes Gebildeten, der die Ereignisse
des Tages nur halbwegs verfolgt und mit seiner Zeit fortschreiten will, einen grofsen
Hand- und Spexialatlas zu besitzen. Treten doch taglich an den Staatsbürger po-
litische Fragen, wissenschaftliche und Handelsinteressen heran, die seinen Blick
über die engen Schranken der Heimat hinaus in fremde Lander und Erdteile
lenken, ihn Rat und Aufschlufs in guten Spezialkarten suchen lassen und den
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^rcflc bra (£önn§rlifd)fn Afrika Urrcins:

Herrin NO., ^cufcrftrafjc 19 20.

JBorftticuber: ©encral ber 3nfaiiterie 5. £>. £trubbcr(i, öcrlin

W., Waufrfirafie 23.

6teUöcrtrctcnbcr ^orftücnber: ©eljcimer £ber«9?eflicrung$'SRat

Mcmljtuilcn, Berlin W., ^olßbamcr^Slrngc 73.

©encraifffretar: ^aftor ®. GMa, Berlin NO., Äaifcr-Strafte 19/20.

Sdja^mciftcr: ®cf)eimcr &ommcr$icn«9kt jlrtt, Berlin W., Staren»

Straße 48.

Dlcbafttoii ber „Mfrifa": ^aftor (Ouptat» JUitUcr, ©roppcn=

borf bei $mfcn)tcbt. ©e$. 2)Jagbeburg.

treffen bea ttljeinifdiru Dcrbaniws

:

iBorfitocubcr: GJeneralfupcrintenbcnt flwbrrh, 0*obIcn,v

3 dirif ifiilircr : Pfarrer füll er, (5oblcnj.

6d)atjmctfter: Kaufmann <T. £pätfr jun., Goblenj.

(Oiiittuiujöaufftrlliuia.

gür ben cuaitgclifcljen Äfrifa* herein gingen bis aum 27,

Oftober ein:

©eneraljup. 2>. Toeblin, $anjig ft W. — ©. tfrebS, Wotfja 4 m
Pfarrer ftr. ftenuuler, $»oÜeiibad) 3 aW- — Älunjinger, Stuttgart 5 9Kf —
s
4?<iftor Sctyinibt, SHubtaub 3 9Jlf. — Äommeraienrat §enn. ©olff, ©raunfdjiücifl

ICK) 3Rf. — ^üftor SMeftetfamp, »crlin 8 W. — flu* zflagbeburg: ftfm. OJerife

8 9JH. — ©djroarb fen. 1 SM. — *JJaftor ftarig 1 9Hf. — S. Sdjmibt jun.

8 W. — Dr. ^atobl) 3 9JM. — Web. ©pidermann 1 Wl — $rof. Dr. SJiarnü

3 9Rf. — Vebrcr Ücberbogcn 1 W. — Dr. Üoeioe 1 SRF. — Dberpfr. Hierin,

©ernigerobe 3 W. — Honfiftorialrat Naumann 1,50 VtL

«min W% ©e^renftr. 48, 27. Drtober 1900.

Per Scfyaftmcifter.
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&auptvexfamxxxtxxxiQ
hts (Enangeüfdjen Afrika -ttereuis

>Hontag, 6cn \o. £>ftober \900, abenos 7 lh Ityr

im Saale be* (Sf)riftlid)en #ofpiaeS, ©erlin W., SBehrenftrajje 29.

©e. (Erjelleng $err ©eneral oon ©trubberg eröffnet bie ©ijung.

gu 1 ber lagcäorbnnug: Der ©eneralfefretär erftattet ben

unten folgenben ®efd)äftsberid)t.

&u 2 ber SageSorbnung erftattet $>crr <$et)eimer Äommer^ien*
rat Veit, als Sdjafcmeifter ben tfaffenberidjt für 1899. Derfelbe

fd)licgt ab mit einer

@innatjme oon 21565 2flf. 61 $f.
Ausgabe „ 22845 „ 76 „ mithin einer

ÜMjrauSgabe M 1280 „ 15 „

Die föedmung ift orbuungSmäfjig geprüft unb für richtig be*

funbcn. (SS wirb ba^er bem $erru ©cfyafcmeifter dntlaftung erteilt.

3n 3 ber SageSorbmmg: Die sperren g-abrtfbcftfeer Eornom
unb Äbmiral Strauß werben als ^Rechnungsprüfer wieber gewählt.

£u 4 ber SageSorbnung: Der in ber VorftanbSftfcung Dom
29. 2)toi er. angenommene Voranfd)lag ber (Sinnahmen unb $uS*
gaben für 1900 wirb oon ber Verfammlung genehmigt.

3u 5 ber SageSorbnnng: Der (Seneralfcfretär weift in einem

längeren Vortrage auf bie ©ntftc^ung beS (£oange(ifd)eu Äfrifa*

Vereins, feine ,$iele unb Stufgaben l)in. (Jr geigt fobann, wie weit

fold)e bereits 511m Söofjlc ber eingeborenen Veoölferung in unferen

Kolonien jur praftifcr)en Durchführung ge!ommcn ftnb. Die be*

fonberS fegenSreid)e OtettungS» unb (SraichungSarbeit auf ber Sflaoen»

freiftätte unb Söatfenanftalt in DeutfaVDftafrifa fowie bie fort*

bilbenbc erziehliche Arbeit buret) bie 3Jfittelfd)ule beS herein« in

Kamerun werben (;eroorgc^obeu. Sobann ger)t ber föebner beS

Mähern auf bie neuen Aufgaben ein. «Solche gehen aus bem fid)

immer briugenber geltenb madjeuben Vebürfniffe, 2Jta($regeln jur

Hebung ber gefunbheitlid)eu 5Bcrt)äItniffe in unferen Kolonien 3U

treffen, fjeroor. $nSbefonbere macht, wie ausführlicher bargelegt

wirb, bie weite Verbreitung beS SlnSfafocS ben Langel an fanitären

(Einrichtungen, oor allen an Arsten gauj befonberS fühlbar. Slr^te

ftänbeu nun bem Vereine $ur Verfügung. 2Bo anberS bie 90?ittel 31t

ihrer SluSfenbung unb Vcftelluug fid) finbeu, eröffnet fid) iljnen unb
bamit bem Vereine ein weites uuD grogcS (Gebiet fegenSreid)cr

Shätigfeit. @r fdjlicßt mit bem $öunfd)e, baf$ fid) für biefe fo

bringenb uotweubtgcn humaNitü™1 Arbeiten jum Velten unferer

Kolonien unb bamit unferS VaterlaubcS außer ben bisherigen nod)

recht oiele neue Srctmbe fiubcn mödjtcu, bie eS cbenfowofjl als einen

~ 1
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Hft bcr $Hu($eit wie aud) bcr Sarm^craigfeit erachten, fjier t^at»

fräftig fjelfcnb einzutreten.

föti ber fidj hieran anfd)lie§enben Sefpredmng mirb ber ©unfef)

ausgebrochen, biefe Su$füljrungen in geeigneter gornt in ber „Sirifa"

ju oeröffentlid)en, bamit and) in weiteren Greifen baö Qntereffc für

biefe neuen Aufgaben beS herein« ermeeft werbe.

$efc0äfte6eri<0t öes §Danfleltftfen

Jlfrißa^crcttiö.
Chrftattet dorn ©cnerolfefrctär.

©enn id) mid) aufliefe, an biefer ©teile ben ©efdjäftsberidjt

über bie Arbeiten bcö ©oangclifcfyen Äfrifa*3$creinS im Qafyrc

1899/1900 &u geben, fo twlte id) e$ oor allen fingen für an*

gebracht, nod) einmal fur$ auf ben ©runb feiner (Entftefyung fowie

auf feine praftifdjen Qkk fnusuweifen. £at bod) bie (Srfaljritng

gegeigt, ba§ felbft unter Jreunben unferer Sad)e betreffs beffeu

iÖfcinungSoerfchiebcnbciten obwalten.

VLU au« ber interfonfefftoncllcn Slntifflaoereibewegung oon 1888
ftd) ein „ 31frifa»herein beutfdjer Statl^olifen" entwicfeltc, bcr e8 fiefo

gur Aufgabe machte, unfere afrifanifdjen ©djufcgcbiete „burd) *8e*

februng $m &atl)oUäi$mu$" ju fultioieren, glaubte eine Sn^l
coangcliidjer 3Diänner foldjc Arbeit, meldte bie fattwlifäe Äirdjc mit

gemaltigen Mitteln burd) zahlreiche Orbenö* unb Saienbrübcr »er*

richtet, berfelben nid)t ait^fctjticglic^ übcrlaffen zu bürfen, unb be*

grünbete ba^er ben „(Soangelifchen ^fi-ifa^crem".

tiefer erftrebt in ben bcutfdjen ©dmfcgebieten bie Der*
brcitiuta d>riftUd>cr <ßefttttittg unb Kultur unter ber

eingeborenen iöcoölferung, um babnrd) inöbefonbere ifjre fojiale

£age 511 oerbefferu, für bie Wabrncbtmuta tbrer 2Hcnfd>cn*
rcdHc einzutreten unb an bcr SÖcfeitigung bcö ©HauenbanbclS
unb bcr ©flaocrci mitjumirfen unb gcl)t bamit an bie Üöfung ber«

jenigen Aufgaben, meldje bic cüangelifd)cn 2)2iffioncn unbefdmbet

ihrer ooruchmlidjcn Arbeit, ber iUerfünbigung bc$ (SuangeliumS,

ntd)t gut übernehmen fönucn.

£>a£ erfte gröfjcrc $L*crf mar bemgemäjj bic (Errichtung einer

£reiftätte für befreite HegerftUmcn, einer SBaifen* unb
(£raiel)uugöanftalt für eitern* unb heimatlofc ©fiauenfinber in Oft«

afrifa. $n gefunber ®cgcnb, in ben bergen ®üb*Ufambara$,
mürbe in maffer* unb malbreidjer ®egenb ein umfaugrcidjcS ®e*
länbe oon befonberer Jrudjtbarfcit erworben, auf meinem bic be«

freiten ©flauen unb *&inber zur Arbeit erzogen unb angcfiebclt

merbeu.

3« bcr mi)t auf bem £utinbb§ügel bei £amota, etma 1200 m
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über bcm 2Keere£fpiegel, in 5 bis 7 ©tunben oon Sorogwe, her

©tatton bcr Ufambara*(£ifenbahn erreichbar, ift ein €rf?*(ttttgft*

bau* für €ttropäcr angelegt, baS, in fühlcm, fieberfreiem $öhen«
flima gelegen, auf einen weiten Urwalb l)ernieberfd)aut unb feine

gaftlichen Pforten allen öffnet, welche im fcienftc ihrer Berufsarbeit,

mag fte ber Sfolonialoerwaltung, einem wirtschaftlichen Unternehmen,
ber 2Biffenfd)ait ober ber Miffion gelten, in ihrer ®efunbf)eit gc*

fdjäbigt, ber (Erholung bebürfen.

(Er fcttfcct behufs beffen mit feiner Unterftüfcung befonberS

oorgebilbete Srjte in bie afrifanifdjen ©c^ufgebiete, wo ber Mangel
an fadjoerftänbiger 53ehanblung ber Shranfen unter ben (Eingeborenen

unb Slnfieblern fid) befonberS fühlbar macht.

®egen bie übermäßige (Einfuhr oon ^Branntwein feiteuS gc-

wiffenlofer £änbler, welche bie eingeborene SBeoölferung, inSbefonbere

slHeftafrifaS, $u oerntdjteu brof)t, wirb ein energifdjer Stampf geführt.

?luch bie £öv&crtittg bc* £d?u(u>cfett* unter ben (Sin*

geborenen, wo MiffionS« unb SHegicrungsfchulen nicht oorljauben

ftnb unb eine SBorbilbung ber ©ingeborenen für Heinere ^Beamten*

bienfte, für welche Europäer nid)t oorhanben ober geeignet ftnb,

erforberlicf) ift, läßt er fid) angelegen fein, ©oldje ©djulen mürben
in Kamerun, in 23onebeIa unb Sobetfjal untcrftüfct, eine wirb in

SBonanjo unterhalten.

3ur $ßaf)rung feiner Qntereffen giebt ber herein unter Mit*
wirfung heroorragenber Senner ber afrifanifchen SBer^ältniffe Mc
?tt*tt<tt*fctyrift „Slfrifa" heraus.

$Bie ift nun ber herein im vergangenen ®efcf)äftsjal)re biefen

feinen Aufgaben gerecht geworben?
2£enbeu wir uns junächft unferer £>aupt»$lrbeitsftätte in Dcutfd)'

Cftafrifa auf bcm i*utinbi»$8erge ju. Mit ©enugthuung fetjen wir

ba auf eine gefunbe unb gebeil)liche (Entwicfelung ber ©flauen*

greiftättc, ber SHaifen* unb ©r^iehung^^nftalt beS Vereins jurücf.

(Sin gut ©tücf Kulturarbeit ift im vergangenen Qafjre geleiftet

worben. Machten aud) bie anfangs immer noch anljaltenbe £ürre
unb infolge beffen ber Mangel an Sebcnsmitteln, fowie bem ent«

fprcd)cnb bie allgemeine Hungersnot unter ben eingeborenen ganj

bebeutenbe Opfer jur (Erhaltung bcr Sluftalt notweubig, fo famen

biefelbcn boa) sunt großen £etl aud) wieber berfelben jugute.

Monatelang mußte man bie Nahrungsmittel oon ber Süfte hc*

bcaiehen, monatelang famen bie ummohnenben ©afchambaa nach

£utinbi unb fud)ten bort Rettung oor bcm Hungertobe, inbem fie

bafür il;rc SlrbeitSfrajt jur Verfügung ftcllten. ©o weit cS nun
ging, würben fie als Arbeiter cingeftcHt; fic hoben ein gut £cil

oon ben umliegenDen ^änbereien ber Slnftalt gur Aufnahme ber

©aaten unb ^Pflanzungen urbar gemacht. Mancher Stranfe unb

©chwache mußte inbeffeu, wollte mau ihn nicht bcm £>uugertobe

anheimfallen laffen, auch °^ne f°^e StrbeitSleiftung unterftüfct

werben, ©ine ganje Ängahl oon ftinbem, bereu (Eltern unb $ln«

21*
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gehörige ber 9ttangel an Sprung, unb infolge beffen and? ftrantyeit

bahingerafft tjattc, nmrbe nach Sutinbt gebraut, baruntcr 7, bic

noch im crften SebenSjahre ftanbcn. S"™^ fwo jic gerettet morben;

oerfdn'ebene, meiere fct)on ben Seim ber ffranfheit in fid) trugen,

fanben trofc ber forgfältigften Pflege auf £utinbi ein frühes ®rab.

(So muchs benn bie ^n^ahl ber Stinbcr auf etwa 60. SBurbcn ihnen

in einem furzen täglichen (Schulunterrichte bie einfachen elementaren

Stenntuiffe beigebracht, fo mürben fic bod) nad) Maßgabe ihrer

Gräfte unb gä^igfeiten l)auptfäd)lich in praftifchen Arbeiten unter*

miefen. Qu jeber £)inftcht aber finb recht erfreuliche Erfolge 311

verzeichnen. Der ©efunbheitSauftanb auf fiutinbi ift bem Älima

entfpredjenb ein guter gemefen.

Qfm Dejember 1899 Ratten mir leiber ben £ob ber fürforgenbeu

^pauSmutter $u beflagen, meldte au ben Solgen ber (Geburt eines

ÄütbeS oerftarb. 9lun mußten bie beibeu Sorftcfjer eine geil lang

and) bie (Sorge für baS $ausmefen übernehmen, ^nbeffen fanben

Tie eine mefentliche |>ilfe an ben älteren Üttäbchcn, unb eS mürbe
bei biefer ©elegenhett fo red)t offenbar, meld) gute grüßte eine

tüchtige Erjielntng $u bringen oermag. Der infolge ber größeren

Stnja^l ber tinber oermchrten Arbeit 9iedmung tragenb, entfanbte

ber SBorftanb im STOära 1900 grau fträmer, bie SBMtroe bcS im Dienftc

ber oftafrifanifdjen aftifftonSgefellfchaft oerftorbenen aWifftonarS,

gräulcin fiiebufd), bie (Sdjmefter unferS gmeiten i^orfteherS auf

Sutinbi, unb ben Diafon ^oßbad). Der festere unb grau Ärämer,

burch iljre frühere Arbeit in Dftafrifa bereits mit ben 33erhältniffen

unb ber (Sprache ber Eingeborenen üertraut, mußten für bie Gr«

jicljungöarbeit auf fiutinbi befonbcrS geeignet erfdjeinen.

Jpabcn bemnad) im »ergangenen Qafjre bie Skrljältniffc auf

Sutinbi einen bebeutenb größeren Äoftenaufmanb oerurjact)t unb

unfere $affc auf« äußerfte in Änfprud) genommen, fo fyoffen mir

um fo me^r, baß unfere greunbc, meldjc uns bisher treu $ur (Seite

geftanben fyabtn, and) ferner iljre Beihilfe nid)t oerfagen merben.

Slud) bie ÜJiittelfc^ule beS herein« in 23cllborf (Söonanjo) in

Samerun hatte fid) im vergangenen ^a\)vc eines guten gortfchtittcS

*u erfreuen. Sie ift inSbefonberc eine Slnftalt, bie ber mirtfehaft*

liehen Entmirfelung uuferer Kolonie sugute fommt. SBir bilben in

ihr junge 9ceger aus, bamit fic bei ber ^Regierung, bei ben ipanbels*

unb ^lantagemUnternchmungcn fleincre Söeamteubienfte tlmn fönnen,

für meldje Europäer nicht oorhanben finb. Die Erziehung geschieht

in eoangclifch'bcutfchcm (Reifte. Sftimmt nun ben flnforberungen eni*

fpredjcub ber gortbilbungS*Unterrid)t meljr 3eit in Slufprud), als

ber einfache elementare auf £utinbi, fo merben bod) auch hier bie

«ßöglinge, meldjc erft aufgenommen merben, menu fic bereits eine

Elementarschule mit Erfolg befudjt fyaben, ju regelmäßiger Arbeit

in ©ärten unb gelbern angehalten. «Somit uerfchaffen fic fich baS

für ihren ScbeuSunterhalt sJlotmcnbige felbcr. Die Schülcrjahl ift

in bem »ergangenen jmeiten Qafjre ihres SkftchenS auf über 40
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gcftiegen. Die bisherigen (Srfolge berechtigen zu ben beften £>off*

nungen. 9(bcr and) bie Unterhaltung bicfer Slnftalt erforbert Üttittel.

Der bisher für fic benufcte SRaum, eine Heine Capelle, crmcift ftd)

je länger je mehr als unzureichend unb ber 93au eine« eigenen

©chulhaufes mu& balbmöglidjft in Angriff genommen werben. @S
fei uns ba^er geftattet, an biefer ©teile bie greunbe ber ©c^ule

non neuem um ®abeu für bie SBeiterfüfu-ung auch oie fer f° fcaaiS*

reichen Arbeit zu bitten.

Das Ch'holungShauS auf Sutinbi hat im »ergangenen Qaljre

nur wenige ®äfte beherbergt, bodj wirb baSfelbe in ber fommenben

3eit, fowie nur bie 23ahnftrecfe oon Xauga bis Sorogwe fertig ge*

ftellt ift, auf häufigeren 33efuch rechnen Dürfen.

Die praftifdje görberuug ber ärztlichen 3J?iffion hat, wie zuoor,

fo auch im vergangenen Qaljrc fict) lebiglid) auf bie Unterftü&nng

eine« Arztes, beS Dr. med. ftupfernagel, unb beS cand. med. *ßröl§

^ur SBorbercitung auf ihren fünftigen afrifanifchen Dienft bcfdjränfcn

müffen. Die SluSfenDung oon ärjteu auf unfere Slrbettsfelber

macht fict) in jeber Beziehung immer mehr als eins ber briugcnbfteu

Söebürfniffe geltenb. 2öcr fpenbet hierzu baS ©rforbcrlidje?

Die 3:ha't'9 Jeit Der au f Anregung uuferS herein« gebilbeteu

äommijfion zur Sefämpfung beS afrifanifchen 33ranntweinhanbelS

ift im oerfloffenen Qahre au einem gewiffen Stbfchlufj gelaugt. 25om

20. Spril bis 8. Quni u. hat bie Konferenz ber (5ignatarmäd;te

Zur 9ieoifion ber SBrüffeler ©eneralafte üon 1890 ftattgefunben,

woburd) ber Einfuhrzoll auf für Slfrifa beftimmte ©pirituofen auf

6 Qatjre hinaus feftgelegt worben ift. ©inb auch nicht alle unfere

Söünfche erfüllt worben, fo ift bod) anzuerfeuneu, bajj in ber Gfr*

hüljuug beS 2Winimal*(£infuhrzollS uon 15 auf 70 JJrcS. pro Iii. mit

50 ©rab Sllfoholgefjalt ein wefentlicher Sortfdjritt liegt. $war
bilben £ogo unb Dahomet) eine Ausnahme, ba für biefe beibeu

Kolonien ber sJ)finimal*Giuful)rzolI auf nur 60 JrcS. angefegt ift.

QnbeS auch h'cr ift Der Sortfehritt unoerfennbar.

Die michtigfte Seftimmuug ber neuen Äonoention ift aber bie,

baß ber (Einfuhrzoll für jeben ®rab über 50 ©rab SUfofwlgchalt

oerhältnismäßig zu erhöhen ift. Danad) hat ber bisher in großen

Stengen eingeführte reine ©prit einen Einfuhrzoll üon wenigstens

140 JrcS. zu aaljlen, was zur Jolge haben wirb, baß biefe einfuhr

aufhört.

Die Stommiffion wirb einftweilen ilne Aufgabe barin fehen,

bie Gutwicfelung beS afrifanifchen Sranntweinhanbels auf grunb ber

neuen iöeftimmungen zu beobachten unb banad) zur geeigneten ^eit

gegebenen JJalleS weitere (Schritte zu tljun.

Slußcrbem haben mir mit ©enugthuung feftzuftellen, baß enb«

lieh für Kamerun eine 5?crorbnung betreffeub ben Stleinhanbel mit

geiftigen (beträufelt unb bereu ÄuSfchanf ergangen ift, burd) welche

bem bisherigen ^uftanbe, baß jeber, ber nur wollte, einen (Schnaps*

?luSfchanf eröffnete, ein Grube gemacht ift. gür £ogo war eine
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fold)e 23crorbnung bereit« 1894 erlaffen; an ihre ©teile ift eine

neue getreten.

Ünfer 2$erein«organ, bie Monat«fchrift „Slfrifa" ift, wie bisher,

herausgegeben unb unfern Mitgliebern gugeftellt morben.

$)ic ©cfdjäfte be« herein« fmb im vergangenen ^a^re oom
©encralfefretär beforgt roorben. Qnbeffen hat leiber eine fdjmere

©rfraufung be«felben in ben ©intermonaten eine umfangreichere

Agitation für bie Arbeiten be« herein« gehinbert. Dod) geben mir

un* ber Hoffnung tyn, baß un« bie jolge$eit für unfere fo not*

roenbigen unb bringenbeu SBcftrebungeu unb Arbeiten jutn SGBohle

ber ©ingeborenen in unferen ©chufcgebieten, bamit aber nicht $um
minbeften auch $um SBofyle unfer« engeren Söaterlanbe«, immer neue

JJrcunbe äuführen roirb. Möchte bod) jeber, ber ein Skrftanbui«

bafür fyat, e« fidt> angelegen fein laffen, aud) an feinem Xeile uu«

hierbei thatfräftig 311 nntcrftüfccn!

Jlfrtftam(c0e 2Iac0ri$t<?tt.
$on 1p. Jrobciüu».

(«bflcic^Ioffcn ben 15. Cftober 1900.)

Der Monatsbericht über unfere Kolonie t>ctttfd><0)ftafrita
fann nidjt ftillfdjmcigenb über bie ^tufunft be« ©ouoerneur«, (General*

major o. fiebert, in ber £)eimat unb über bie hiermit jufammeu*
hängenben ©reigniffe hinweggehen. (£« ift fraglich, °& cr wieber

nad) Slfrifa jurndgehen, ob er nicht als Xruppenfommanbeur in ber
s#rmce ÜSermenbung finben n>irb. @« märe im $utereffe ber Kolonie

ein foldjer 2ßed)fel be« feit faum oicr fahren im Slmtc befinblichen

©ouoerneur« nur ju bebauent, ba eine größere ©tetigfeit ber Söer*

maltung bei beut Mangel an orientierten ®ouuemeur*#anbibatcn
bringenb gu roüufchen ift. Söetin au« anbereu — im Qntereffe ber

Slrmee ober be« Generals o. fiebert liegenbeu — ©rünben beffen

iRüdtritt in bie Slrmee nmnfdjenSnjcrt ober notroeubig erfcheint,

mürbe barin nicht« üöunberbare« liegen, jumal noch feiner ber

©ouoerneure oou Dftafrifa fo lange feinen ^Soften bcfleibet hat,

mie ü. fiebert. Die au« oerftünbuteoollcr ttnerfennung feiner $mt«*

führung ermachfeue fumpathifche Begrüßung be« föüdfehrenben fanb

einen beaeidmenben unb roürbigcn ^luSbrud in einem Slrtifel be«

Ämt«oorgänger«, Major« o. 2öißmann, in ber St.- 3-" möchte

niemanb fompetenter fein, al« gcrabc biefer, ber bie ©chmierigfeiten

fennt, mit welchen fein Nachfolger 311 fämpfen hatte, unb am beften

beurteilen fann, roa« cr in ben fahren feiner ihätigfeit gefdjaffen

unb gclciftet hat.

Der Sluerfeuuung biefe« gum Urteil befugten Manne« gegen-

über mufj e« um fo mehr auffallen, bafj ein mit ben örtlichen 35er»

hältniffen ©ftafrifa« nur au« Söüdjcrn unb Berichten befaunter

©chriftfteüer, ber fliebaftcur ber „kolonialen ^citfehrift", Dr. §an«
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SSagner, nid)t nur biefe feit einiger 3eit Su heftigen Angriffen

gegen (SJcueral ü. fiebert benufcte, fonbern iljn mit einer Jlugfdjrift

„tjalfdjc *propt)eten" begrüßte, welche in perfönlidjen Angriffen ba«

äußerfte leiftet unb fic^ einer ©pradje bebient, wie fie getyäfftgcr

unb für eine fad)lid)e Erörterung ungeeigneter faum gebaut
werben fann.

§err ÜBagner besichtigt beu ©ouoerneur in erfter fitnte ber

Qnfuborbination, of;ne $u bebenfen, baß eine foldje, wenn fie nad)

Äuffaffung ber oorgefefcten Veljörbe unb be« in biefem Jolle allein

cutfdjeibenben allertyödjften &rieg«!)errn wirflid) oorläge, Iängft ge«

rügt worben wäre, unb baß hierfür am wenigsten bie auf gdtungS*
flatfd) unb perjönlidje« Verftänbni« gegrünbete Wnfid)t eine« $eitung«*

rebafteur« ben üftaßftab abgiebt. Die £tjatfad)e, weldje biefer au«=

beutet, ift in bem Erlaß be« ©ouoerneur« gegeben, mit bem er

eine frühere Verfügung gurücfmmmt. Qu wof)lmeinenber 8bfid)t

batte er, als bie Ergebniffe ber ^mttenfteuer aud) im Qnnern ber

Kolonie überrafd)enb günftige waren, uerfügt, ba« 50 *ßro$ent ba*

oon ben 93eäirf«*Vcrmaltungeu jur Verfügung bleiben füllten. Da
aber im Etat eine foldje Maßregel nur für bie Stüftengebiete üor*

gefefjen mar, mußte ba« Äolonialamt Einfprud) hiergegen ergeben,

klfo nid)t au« ,3merfmäßigfeit«grünben, fonbern wegen ctat«red)t*

lidjer Vebenfen mar ber ©ouoerneur veranlaßt, biefe Verfügung
äurücfjuuebmen, unb fprad) in bem neuen Erlaß au«, baß er 'trojj

feine« Einfprudj« fjierju burd) Verfügung ber tolonial*$bteilung

genötigt fei. Die« ift bie einzige, Iängft befannte £f)ütfad)e, alle«

Weitere, ma« £>crr ©agner f;cratiäief)t, unfonlrollierbare .ßeitung«»

nad)rid)ten. Ein ^weiter Vorwurf bejieljt ftd) auf ba« Verhalten

be« ®ouoerneur« gegen ba« Deuß'fd)e £ran«portuuternel)men, meinem
er 3unäa^ft fefjr entgegenfommcnb begegnete, bann aber in einem

33erid)t an ba« #olonialamt entgegentrat. SBeldje ©rünbe ^iergu

oeranlaßten, entfliegt ftd) ntdjt nur ber allgemeinen, fonbern aud)

ber Stenntnt« bc« Gerrit Söagner. Daß fie aud) oon ber 3rirma

Deuß al« ftidjfjaltig anerfannt fein müffen, ergiebt ftcf> barau«,

baß biefe bem ©eneral \\)x Vebauern über bie burd) $errtt 3Bagncr

oeranlaßte Veröffentlichung ber betreffenben ©riefe au«gebrücft unb

beftimmt erflärt ^at, baß fte beffen Angriffen gänjlid) fern ftünbe.

$n britter fiinie ftellt #err ©agner bie Vcfjauptung auf, baß

bie gitfi&itbe in Deutfd)«£)ftafrifa infolge ber <Sd)ulb be« ©ouöer*
nein« fefjr trübe feien, baß bie Ärt, mie bie $ütteufteucr burefc

geführt mürbe, bie ganje Kolonie bid)t oor ben «ufrufjr geftellt

ijabe, baß jebe feiner Üftaßnaljmen unpraftifd) unb geeignet gemefen

fei, bie gefunbe Eutmidclung ber Kolonie $u f)iubern.

Dicfem Vorwurf begegnet ber ©eneral felbft tu einem Slrtifel

ber MD. ft- S-"' *53icr ^aljre ©ouuerneur oon Deutfd)*Dftafrifa",

in weldjem er fein Programm entwirfelt: „$er|teffuitg abfoluten

^rieben«, 9u«breitung ber beutfdjen Verwaltung über ba« gan^e

fianb, Einführung ber Rüttelt* unb ®cmcrbcfteuer. Sluffdjließung
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beö SanbeS burch SBege unb (Stfenba^nen unb görberung jcbcr

mirtfchaftlichcn Unternehmung unb bie Littel fdulbert, mit betten

er biefeS Programm gum größten £eil burchgcführt hat. Da $err
©aguer nur tabclt, aber fein ©ort barüber oerliert, meiere $k\c
er für erreichbar unb meierte Littel er für anroeubbar erachtet fo ftub

feine Ausführungen gänzlich roertloS unb um fo bebauerlidjcr,

als fic ein ganj falfdjcs SBilb üon ben 3"ftänben in ber Kolonie

entroerfen. 2ftan braucht fid) nur ju uergegennjärtigen, in roelctycr

SBerfaffung fiebert bie Äolonie übernahm: uou bem Äüftengebiet

nicht über 9)?papua hinaus in SBertualtung, ber gan^e ©üben unb

baS Seengebiet in ftetcr ^Beunruhigung unb SBcbroljung burch ftarfe

uubefiegte SBölferfchaften, bie iSchufctruppe bcö^alb Icbiglich für

friegerifche 3roecfe »erfügbar, ber SSerfetjv angetroffen auf fdjtroertge

Sftaturroege unb bie ©utirolligfeit ber SBeoölferuug, überall gefährbet

burch beten ©elüfte unb erfdmicrt burch örtliche ^emmniffe, im
$interlanbe ftets Übergriffe Don feiten beS $ougo- Staates unb
ber (Snglänber in Uganba, hicrDurc^ Daö 2anb auggebeutet unb

in fortniähreuber Beunruhigung, bie eingeborenen ber Arbeit ent=

frembet unb ftch auf bie ©eminnung ber uuentbchrlichften Sebent-

mittel befchränfenb. Unb nrie gauj anberS fteh* e$ fceute an«!

SBiS auf baS fleine Gebiet am ä)Jeru*SBcrge futb alle tuilben,

friegerifcheu 2$ölferfd)a{tcu in SBotmäßigfeit, bie SBerwaltung bis jur

meftlichen ©renge auSgebehnt; im ©enuß beS griebcnS unb ber

Drbnung oermehrt ftd) bie SBeoölferung jufehenbS unb nimmt
größere üaubflächen in ^Bebauung. Söege burdjsieheu baS üanb
unb diafn)äufcr entfielen, um ben 33erfel)r gu erleichtern, SJrunuen

werben au ben Straßen angelegt unb £>ofpitälcr in größeren Orten;

an ber $üfte fudjt man burch ©ntroäfferungSfrjfteme unb $er=

forgung mit gutem Söaffer foroie burch STOaffiübauten bem un*

gefunben Älima entgegenzutreten, einfuhr unb ©teuerfraft tuächft;

nur eins ift im 3uritcfgehen begriffen, ber Staramauenhaubel unb

bie 9u$fut)r. (General o. fiiebert geftefjt bieS nicht nur freimütig

ju, fonbern betont es fogar, tucil er es als Solge ber (Sifenbahn*

lofigfeit beS SanbeS, baS oon allen (Seiten burd) bie Nachbarn mit

Schienenwegen umfpannt wirb, uorauSgefehen hat, unb weil er

barauS bie unbebtngte ^otmenbigfeit folgert, unoerfäumt unb energifch

mit bem feit scl;n Sahreu geplanten SBau ber Seutralbaljn enblid?

oorjugeheu.

ds ift wohl feine gragc, baß er beShalb gerabe jurüefgerufen

mürbe, um bie Regierung in ber ©ifcnbalmfrage bem Reichstag

gegenüber ju unterftüfcen. (SS ift aber anbererfeitS außerorbentlicr)

burchfichtig, was Dr. Söaguer mit feinen Augriffen be^mecn. (fr

ift ein entfehiebener (Regner biefer ©ifenbatjn, er fürchtet, baß baS

(Gewicht beS ©ouoerneurS ju bereu (fünften wirfen möd)tc, unb
er fucht ihm bei Reiten ben SBoben unter ben güßeu ju entziehen, er

r>erbäd)tigt iljit unb häuft Auflage auf Auflage, um fein Aufehen
ju untergraben, So ift natürlich auch ber 9tücfgang beS Karawanen*
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hanbels Sieberts (Sdjulb. ©ir ftehen aber uor ber ©efafjr, ba§
man nun bie ©ifeubahn für ben geringen $anbel, beffen föücf«

gang man mit fchlimmften färben malen wirb, ntct)t mehr braucht,

nac^bem man früher ihren San fo weit hiuauSfcfjieben wollte, bis ber

§anbel fic^ Jjinretc^enb entwicfelt habe. Da§ gerabe bie (Sifenbahn

baS wichtigfte (IntwicfeluugSmittel ift unb fidj als folcheS in allen

afrtfamfchen Kolonien ermcift, bog nur Die ©ifcnbahnen unferer

Nachbarn unfern £anbel jurüefge^en (äffen , unb bajj nur ber

eigene (Sifenbafjnbau bie Kolonie 31t retten unb jum Aufblühen
bringen fann, baS einjufehen mehren ftcf) bie (Gegner in jeber JBeife,

unb meiere Littel fie anwenben, beffen ift bie glugfdjrift beS

Dr. SBagner ein 3^"9n^- SWerbingS ift fie in it)rcr Unfadjlicf)feit

unb laftlofigfeit wenig geeignet, bei anberen als ben auSgefprochenen

Solonialgegnern Änflang unb Beachtung au finben.

Über bie ©ifenbahnanlage fclbft unb ihre SluSführbarfeit wirb

nun oor allen Oberftleutnant ©erbing fein fompetenteS Urteil ab*

geben, naetybem er aus Slfrifa $urücfgefehrt ift, unb baj? es burcr)*

aus günftig lautet, ergiebt fta) aus einem Vortrage, melden er üor

bem herein für (Sijenbahnfunbe gehalten unb mit bem Ergebnis

gefchloffen hat, bafj mit bem 23au ber Sentralbafm nicht gezögert

werben bürfe, er fei eine Lebensfrage für baS (Scfmfrgebiet.

Sluf ber Ufambara*93al)n furjr bisher nad) jeber sJtid)tung tag*

lieh, mit Ausnahme ber (Sonntage, ein 3ug, mit bem «ßerfonen,

*ßrioat* unb $)ieuftgüter beförbert mürben. (£s geigte ftch im
^weiten Vierteljahr eine beträchtliche 33erfef)rSfteigerung gegen baS

ißovjahr unb bem cntfpredjcnb (trofe einer jweitägigen ^Betriebs*

Unterbrechung wegen ftarfer SRegenfätle) eine (Steigerung ber @in*

nahmen um 30 ^ßro^ent. $)ie £elegraphenleitung ift bis üftuhefa fertig,

bie ^ieubaiuStrecfe SRuhefa—ftorogwe ganj abgefteeft, unb bie @rb*

arbeiten, welche auch auf ber ^weiten (Strecfe jort[chreiten, follten

am 1. (September fo weit beeubigt fein, baß baS ©eleife oerlegt

werben fonnte. (Sehr erfreulich ift bie Ztyatfaty, bafj auch ber

Langel an Arbeitern fia) immer meljr minbert.

Sin bie Seftlegung ber ©ren^e beS Stongo*<StaateS, welche

Arbeit in QahreSfrift beeubet fein wirb, wirb fia) öorauSftchtlich

eine fold)e ber englijehen ©renje anfchliefjen. ^(udt) beabftchtigt man
englijeherfeits, eine genaue Vermcffung beS JBtftoria*<SeeS Dor^u*

nehmen unb hierbei auch beffen fübliche, bem beutfd>en Gebiet an*

gcljörenbe Seile mit aufnehmen. (Js barf wohl üorauSgefefct

werben, bafj man uuferfeits beutfehe VermeffungSofftaiere au biefem

Unternehmen beteiligen wirb, um auüerläjftgeS Material $u er*

halten, was üon bem englifdjen nicht unbebingt üorauSjufefccn ift.

$>ie günftigen SBcrhältniffe beS 2öahet)e*i5anbeS für bie S3e*

fiebelung, welche Dielfach — au<h *>on Q lten ^frifanern — ange*

zweifelt würben, werben je$t bura) einen babifchen ^nfiebler beftätigt,

welcher ftch aufcerorbentlid) befriebigt über Den gortgang feines

Unternehmend äußert unb unter anberem fagt: M 9)ian muf$ unfere

22*
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Kolonie fennen, bann fann man richtig fagen, es fei ein Sanb,

morinneu 3J?ild) unb £onig fließt; nur," fügt er (jin^u, „follten

mir ©atjnen unb SßcrfejjrSmege f)aben, maS aber aud) nod) fommen
mirb."

3m Uluguru»©ebirge finbet man einen aufjcrorbentlicfj brauch*

baren (Flimmer. @ine <££pcbition ift betjufö genauer Unterfudjung

borten abgegangen, um größere Mengen nad) £>cutfdjlanb sur

Prüfung 311 fenben. Aud) eine geregelte Ausbeutung ber ®ranat«

fclber im ©üben ber Kolonie fann jefct ald geftdjert angenommen
werben, Jöeibe Untcrncfjmcn bebürfen aber ber ©dneitengeleife.

<So brängt alles 311m Söaljnbau.

ffiegen eine« *£>uellS, baS jmifdjcn bem £)berrid)ter (Ibermatter

unb bem Apottjefcr SBilmS in i)ar*cS*<Salaam ftattgefunben tjaben

foll, ift amtlicr)crfcilö Unterfudjung eingeleitet.

!Die tlaanfcababtt mar am 31. Üttära b. g. bis Silometer

326, (Station Nairobi, für *ßerfoncn*, bis Kilometer 362 für ©üter-

üerfefjr freigegeben unb erhielte eine @innal)me an ^ßerfoncnfaljr*

gelb oon ca. 400000, an grasten 4869350 üftarf, ^ufammen alfo

über 5 SOhflionen. $>ie ©efamtauSgabcn betrugen ungefähr 61
9J?iöioncn unb 1 tilometer !)at 57000 ÜHarf Söaufoften ocrurfad)t.

£ie Rentabilität liegt auf ber #anb. AIS Arbeiter mürben
namentlich Ruit« (im legten Qaljrc über 18000) oermenbet, oon

S8cfd)0ttcrung oorlöuftg abgefeljen, nur jmifcfyen Kilometer 280 unb
328 mar fie wegen Regenuntermafdjuug notmenbig. $)ie ganje

SBafyn mirb bis $ort ftiorence an ber Ugaüe»33nd)t 582 ÜWeilen,

b. i. ca. 931 Kilometer, lang merben.

S)ie für Großbritannien günftige SBenbung, meldje ber Srieg

in £tii>afvtfrt feit Roberts 5öefef)lSübernal)me genommen fjat, bic

Ijierburd) oeranlaßte Stärfung ber Ijerrfdjenbcn impcrialiftifd)cii

(Strömung in ber Nation fdjeint ben öcmeggrunb abgegeben 511

fjaben 31t ber am 17. September erfolgten Auflöfuug beS englifebeu

ÜntcrljaufeS. $)ie SBerljältniffe liegen pr Qtit gauj befonbcr£

günftig für 9?eumat)Ien; benn menn audj baS alte Parlament ber

Regierung feine Sdjtoicrig feiten mcl)r 31t bereiten imftanbe mar,

nadjbem bie £ppofition fid) bisher 511 einem einigen ©infprud) gegen

bic Sttajjnaljmcn beS sJ)iiuifteriumS nidjt fjatte aufraffen fönneu, fa

mar boct) nidjt oorauSäufetjcn, ob man 1901 ober 1902 in ber

Sage fein mürbe, auf einen fo günftigen Ausfall ber ©al)leu redwen

SU fönnen, als gcrabe jefct. £ie Regierung, an bereu Spifce binnen

furgem ßljamberlain treten mjrb, münfdjt* offenbar, ben günftigen

Augenblick 311 benufcen, um bie üflitoerautmortung für bie Vorgänge
in ©übafrifa unb if>rc etmaigen folgen einem Parlament auf«

äucrlcgen, baS für eine Rcifjc oon 3 ft l)rcn ftd) l)iermit bie §änbc
binbet unb feine Sdjmierigfcitcn machen mirb, ben meit ausfdjauenben

imperialifttfdjen planen GljamberlainS feine Unterftüfcuug ju leiten.

£)er Ausfall ber Sailen Ijat beim aud), fo meit er bereits oorlicgt,

feine ©tärfung ber Oppofition ergeben. $)amit (unb mit <§alis*
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burtjö oorauSfichtlid) balbigem SRucftritt) wirb auch bcr 511 Mäßigung
htnneigenbe Zeil beö Sflinifteriumö ganj surüefgebrängt, bcr in bem
Vorgehen gegen bie Söurenftaaten hinreidjenb charafterifterten *ßolitif

Ehamberlainö freier 9taum gewährt; bie legten Hoffnungen ber

Suren auf bie Erhaltung einiger ©clbftänbigfcit finb bamit ucr*

nicfjtet.

ES fprid)t fid) bieS aud) in ben Verhanblungcu beS $ap«

Parlaments au«, wo oon 2)fr. (Sauer ein $breß*Entmurf ein*

gebraut worben ift, welcher bie Königin um Erhaltung ber ©elb*

ftänbigfcit beiber 9tcpubiifcn bittet, ©djreiner bemühte fid) burd)

ein Slmenbemcnt, btefeö Änftnnen ben Griten etwa« munbgered)ter

311 machen, aber ©ir ©orbon ©prigg trat energifa) entgegen uub

fdjeutc fid) nid)t, Krüger als $apitaliften uub Dieb ^in^uftetten.

Dies ift ein SBiberflana, all ber oerlcumberifdjen unb unmürbigen
(Erörterungen, welche bie cnglijdje treffe an beS ^räftbenten föuef*

311g nad) Sorenjo^arque« fnüpfte. Daß bie portugiefifd)e 9k*

gierung iljn l)icr burd) Einquartierung im ®ouoernementSgebäube
jeber 93eeinfluffung ber Unternehmungen unb Ereigntffe in £ranS*
ttaal entzog, fann als Maßregel beS neutralen ©taateS nicht gemiß*

billigt werben, baß aber englifdje Leitungen ernftlid) barauf bringen,

Lutgers SHeifegepäcf einer cingeljenbeu Unterfud)uug 511 unterwerfen,

um ihn ju tyinberu, wichtige ©taatspapiere unb ©clbfnmmen mit

fid) 311 neljmeu, beweift, welche geringe &d)tung fie felbft für bie

Pflichten bcr Neutralität befifcen. Daß fie Krüger hierbei gcrabeju

beö Diebftahls besichtigen, jeigt nur ihren aller SBifligfeit ent*

bcl)rcnbcu ©tanbpunft in jragen beS Völfcrred)tS. ©obalb Ärüger

trgenbwie fief) auf cnglifdjeS ©ebiet begeben ober bcr ®efaf)r einer

Durchfudjung burd) ein euglifd)cö &riegSfd)iff ausfegen würbe, ift

faum ju bezweifeln, baß man ihm biefeS t)ättc angebeiljen laffen;

bcöt)alb ift bie Darbietung eine« hollänbifchen $ricgSfd)iffeS burd)

bie Äöuigiu ber ^iebcrlanbc als ein Slft hochjuljalten, ber (Suropa

üor bem ©djaufpicl einer fold) wenig miirbigcn ^aublung bewahrt
l)at. 9öic in Englaub biefe fühue £hat aufgenommen würbe, jeigt

ein wutjdmaubeuber Slrtifel beS miuiftericflcn VlatteS, beö „©tanbarb",

welcher ^ollanb Unbanfbarfeit gegen empfangene Söohlttjaten t»or=

wirft unb il)tn, als einem Parteigänger beö JcinbeS, bie greuub*

fchaft auffünbigt. DiejeS überall hcröortretcnoe bringenbe 93er*

langen, Ärüger etwa mitgeführte wichtige Dofumente abzunehmen,
beutet auf ein unruhiges ©emiffen; wenn fte nichts für Englanb
SöelaftenbcS enthielten, läge faum ein Qutereffc oor, bie ©taats*

papierc beö ©ureuftaates etwa in bie britische Verwaltung 311 über*

nehmen. DaS ©d)iff „(Mberlanb" ift in fiorengo * ÜWarqneö ein*

getroffen, uub bie ?lbrcife beö Präiibenten ftel;t in biefen Sagen
beoor. ©egeu bie oon Roberts aufgeftellte Behauptung, er habe mit

bem Überschreiten bcr ©renjc formell feine Söürbe niebergelegt unb
bie ©ache ber SBurcn im ©tid) gelaffcn, veröffentlichte bie Söuren-

beputation in Europa eine Erfläruug, baß er mit Ermächtigung beS

4
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auSführenbcu SRateS Don £ranSoaal unb nad) bereite 1899 ge=

troffenen Seftimmnngen im Qntercffe feines SolfeS abgereift fei.

(£in gleichfalls oon biefer ®efaubtfchaft erlaffencr Aufruf, ben Suren
Seiftanb 311 leiften, fann bei ber augcnblicflichen politifchen Sage
noc^ weniger Erfolg t)abcn, als ir)re bisherigen Senkungen.

Portugal ift eifrig bemüht, feinen SfteutralitätS'Serpfttchtungcn,

jumol fid) biefc je$t gegen bic Suren wenben, nadjgufommen; e$

hat — etwas fpät — Struppen an ber ©renje anfgcfteHt, biefc

ncuerbingS oerftärft unb bic übertreteuben Suren interniert. $u
fpät wirb eS jefct auch Qetva^i*, bag ®rogbritanuien für bic bisher

erwiefenen etwas weitgehenben ©efälligfeiten (flbfdmcibung aller

3ufuljr oon Lebensmitteln unb flleibung nach StranSoaal unb anbercr-

feitS $>urch3ug*®eftatlung in Seira) ihm burchauS feinen £anf sollt

unb wirb ernftlich beforgt wegen ber .ßuhmft feiner Äolonie, welche,

nunmehr eingeflemmt swifcr)eu cnglifcheS (Gebiet, eine Diel au

wünferjenswerte Ergänzung 311 biefem bilbet, als bag fic nicht bic

längft erregte Scgierbe aufs neue auftakeln follte. fioren^SÜiarqueö

ift für bic englifchen Jpäfen in Sübafrifa ein äugerft gefährlicher

Äonfurrent. £>ie Englänber l)ahn\ aber nun ben größten Seil ber

Sinnenlanb'Serbinbung in £)änben. gufolge SroberungSrccr)tS

wirb, wie bic „3)iornitig^oft" auSeinauberfefct, bie britifdje SHe*

gierung Severin fämtlicher bisher im Sefifc ber 2ranSr>aal«

Regierung gemefenen Ättieii ber „Sftieberlänbifchen EifenbahngefelU

fdjaft". (Sic wirb nicht sögern biefc $u erpropriieren, was über

neun SNiflionen *ßfunb Sterling foften wirb, wooon aber ein großer

Ütetl in ben eigenen Säcfcl 3iuücffliegt. «IS Eigentümer 'biefcS

£aupttcils ber Sal)n fann aber Englanb einen foldjen £rucf auf

Portugal burch alle mb'glidjen SeförbcrungS* unb ©renj^chmierig«
feiten ausüben, baß bicjcS feinen Sefifc am SHcft ber Sahn — ben

eS foeben erft teuer erfauft hat — fahren lägt; eS fei beim, bag

fdjon oorher ber ganzen $ortugjcfcn«£errfchaft in ©üb«2lfrifa ein

(£nbc gemadjt ift. Hub baoor ift man nach Dcm
i
c^9c" brüsfen

Auftreten ber englifdjen Seitmtgeit mit oollftcm 9^cd>t ernftlich bange.

%üx bic gufünftige Sciwaltung unb militärifcrjc Scfcfcung ber

9iepublifcu weibcn nun bie Seftimmungen getroffen. @S ift ent*

fehieben, baß fowol)I Roberts, ber am 30. September jum Ober»

bcfehlshaber ber britiferjeu Slimce ernannt ift, als auch Stiller nach

(Snglanb ^uriieffehren unb baß £01 b Ätidjener mit einer Sefa^ungS^
ovmce ton GOCCO SDt'onn bie Cberleimng erhalten foll. Qn Pretoria,

QohonneSburg unb Sloemfontein follen Scfafcungen oon je 10000
2)<onn gelegt, ber SHcft in flcinen ©arnifonen oertcilt werben.

Slnßcrbcm foll Sabew^owcll an ber Spifce einer ^olijcitruppc oon

iOCCO ÜNann berittener Sufanterie fteljcn. 2)?an hat auch bereit*

begonnen, einige Truppenteile oom flriegSfchauplafc 3urücf3U$iehen,

3n*ncid)ft bic Slanabicr — wohl gezwungen burd) iljrc Weigerung,

länger ju bienen — , welche man, nur noeb 16 Offiziere, 319 9Jfanu

port om 26. September in Sapftabt cinfd)iffte, bann baS Satatllon
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unb bic Satterie Sonboncr greimilliger, bic am 5. SRooember in

bcr ^cimat eintreffen foflen. Serner warb aber am 1. Dftober

eine gan^e @arbe«Srigabe oon $omati*<ßoort aus jurücfgefanbt.

Leiter (feinen aber bie Schwächungen ber Armee nod) nicht oor*

gefd)ritten ju fein, unb aud) SU &cr üon ocr Königin oon (Jnglanb

für (£nbe Sttooember befohlenen Sorführung ber folonialen 9Re*

gimenter werben nur ^Deputationen entfanbt, benn immer noch machen

bie Suren ben Englänbcrn ba$ Seben red)t fauer.

3)ie legten fltefte ber größeren Abteilung, meiere unter Submig
Sotf)a an ber $elagoa«Sahn fo lange unb ^artnädig SBiberftanb

geleiftet hatte, würben burch bie Stümpfe in ber erften §älfte be«

©eptember gmar zertrümmert, aber nicht oernichtet. *ßote*earew

erreichte am 14. ©eptember Äaapfchchoop, grend) nach tyaxitm ©e*

fedjt Sarberton, wo er namhafte Seute machte. Unter fortwahrenben

Stampfen fam *ßole*(£arem am 18. nach ßaapmuiben, währenb bie

Srigabe ©tepfjenfon am 17. Sftelfpruit, alles an bcr Sahnlinie, be«

fe&te. @rft am 24. gelang es, bis &omatt«<ßoort oorjubringen, wo
ftd) nun Hamilton, $ole*Saren> unb binnen furjem Äitdjener Oer»

einigten. SiS sulcjjt machten fich bie Suren hierbei bemerfltcf)

burch .ßerftörungen ber difenbahn auch im SRüden ber englifchen

Gruppen. £>ann wanbten fie fich nach Horben.

An ©teile beS erfranften Sotlja übernahm gunächft Siljoen

baS Sommanbo über ben SReft oon SWannfchaften unb 30g fich °°*

mit nach ocn 30U^ö"^^Tgen gurücf. $n Petersburg follte eine

Bereinigung aller noch unter $)elaret), EraSmnS, ©robler unb
anberen jufammengehaltenen Abteilungen ftattfiuben, unb auch Sotfja

fehrte, balb mieberhergeftellt, $u ben Gruppen jurücf. Robert«

fanb es notwenbig, biefen neu organifierten Söiberftanb $u brechen

unb beauftragte Suller, beffen Gruppen 00m ©pifcfop au« Oer«

gebenS uerfucht hatten, ben Abmarfd) ber Suren gu ftören, ihnen

nach Horben in bie unwirtlichen unb ungefunben ©ebiete ber

3outpan^ unb $)rafenS*Serge ju folgen. @r fefcte ftcr) uom 26.

bis 29. September in Semegung nach ^ilgrimS*föeft (30 km norb-

öftlich £t)benburg) unb befcfcte am 1. Dftober ÄrügerSpoft, baS

21 km nörblich itybenburg liegt. Jpicr erreichten ilnt Serftärfungen,

wäfjrenb anbererfeits bie Suren ftd) bemerflich machten, inbem fie

auf gro§e Entfernung mit ©efehüfc (baS fie alfo bod) noch beftjjcn)

baS englifche Sager befd)offen. Sor einer auSrüctenben Äaoatlcrie»

Abteilung sogen fie fich fjctmt ©efdjüfcen jurüct. SWoch eine Etappe
rüerte SuÜer oor, nach DhrigStab (45 km oon finbeuburg), weiter

feheint er aber mit feinen überanftrengten Gruppen nicht gefommen
gu fein. Sturäe 3«* barauf warb fein föücfmarfch gemelbet.

Qnjwifchen tyatttn bie bis an bie Portugiese (örenje oor*

gebrungenen englifchen Srigaben bie noch jerftreut bort fämpfenben

Suren«Abteilungen über bie ©renge gebrängt, wo am 23. unb 24.

©eptember ungefähr 3000 üttann oon ben <ßortugiefen interniert

würben. $>ier glaubte man enblicf) mit bem ©egner fertig unb un*
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bcftrittener £>err ber $)elagoa»23alm ju fein. SDian ging an« SBerf,

bie 3crftörtcn Srücfen bei Slaapmuiben unb Srofobtlpoort notbürftig

mieber Ijer^uftettcn. Aber man täufdjte fid&. Am 1. Oftober er*

folgte plöfclid& bei ber ©tation $an, ungefähr 16 km öftlid) be«

ftarf befehlen SWibbclburg ein Angriff auf einen gifenbatjnaug, ber

ben (Snglänbern fernere Serluftc sugog; unb am 9. Oftober brauten

bie Suren bei ftaapmuiben einen @ifenbal)ngug jum Umftürsen, ein

Unfall, ber mefentlid) oergrö&ert mürbe bura) bie Serlufte, meiere

auety bie in unoorftd)tigcr SBeife ber llnglücf«ftelle fic^ nä^ernben

§ilf«mannfdjaften burdj bie Shigcln ber geinbe erlitten.

3meifello« finb c« nur oereinjelte oon ben sarjlrctcr)cn Unter«

nef)mungcn ber Suren, meiere mir erfahren. Aber aud) au« ben

fpärlidjcn üftacfyridjtcn ergtebt fid) mit 33eftimmtl;ett, bafe fein Zeil

ber Surenftaateu fid) im ruhigen Scftjj ber Griten befinbet. "So

mirb au« Sftatal bie SBegnatyme eine« ganzen 3Bagen$ugc« burdj bic

oon Srntjcib oorgcfjenben Suren (3;ager«*Drift 1. Oftober) ge=

melbet; fo mürbe im September am äußerften meftlidjen (Snbc oon

£ran«oaal S>d)roei5cr 9tennefe längere ,^cit oon ilmen cingefd)loffcn,

bi« eine £ilf«folonne (Sntfafc braute. So lag £art über einen

äftonat in ber ©egenb oon &rügcr«borp mit ben Suren in täglichem

Stampfe. Der fdjlimmfte Jüljrer im flehten Kriege bleibt aber

De 3Bet. (Sr nötigte bie ©nglänber, faft ben ganzen Süboften

be« Oranje«Staaie« oon SHouyoille bi« Den>et«borp unb fticf«burg

ju räumen. (Sine Kolonne marb unter Oberft ßi«lc au« au«*

erlefenen Offizieren unb ÜRannfdjaften gebilbet, um feiner cnblid)

fmbljaft ju merben, 9tunble unb Trabant mürben an ber Qagb be*

tctligt ; aber e« fam mol;l $u Sämpfen, jeboct) ju feinem enbgiltigen

(Erfolg. (£« bleibt im Oranje*Staat beim alten, fo baß je§t ein

neue« fteffeltreiben, oon Starben nadj Silben gerichtet, in« Auge
gefaxt fein foll, ba bie (Jifenbaljn* unb £elegral)en*3crftörnngcn

fein (£nbe nehmen unb bie SerbinbunQ«liuieu, immer notbürftig ge»

flieft, in einem jammeroollcu .ßuftanbe finb.

3Jtan fann au« ben Sorgäugen fdjlicfjcn, baß Submig Sotlja

unb mit ifym Sd)alf*Surger unb Steijn auf bem Söegc nad) Bieter«*

bürg finb, um fiel) l)ier mit @ra«mu« 511 treffen, Delaretj, ber 311*

lefct in tftufteuburg mar, ift gan^lid) unfid)tbar gemorben, öfjriftian

Sotlm ift in Srijfjeib unb De &<et im {üblichen Oranje* Staat.

An ein (£nbe be« Kriege« ift nod) ntd)t 311 beufen. £rofcbem mill

Robert« nod) im Oftober abreifen unb Äitdjener ben — ni$t ge-

rabe banfbarften — föeft ber Arbeit überlaffen. ©enn bic'fer

richtig beurteilt mirb, beginnt bamit eine ^Seriobc ber Srutalität,

rote fie bi«f)er bei aioilifiertcn Nationen unbefannt mar.

Über bie <£ifcubal)n in 7»cit tfd^ri^ivcftaf rila Ijat Oberft»

leutnant (Babing berichtet, baß ber Serfetyr, mie geplant, am 1. Quli

bi« $aribib (194 km) eröffnet unb hiermit bic imrdjqueruug be«

mafferlofen, gebirgigen fiüftenftreifen«, mcldje bi«ljcr in tagelanger

SWütyfal fo oicle iierc foftete, in menigen Stunbcn ermöglicht ift.
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Der für biefe ©trecfe oom ®ouoerncur feftgeftelfte Xarif beträgt

I. klaffe pro Kilometer 10 $f., II. klaffe für SHkiße 6, für @in*

geborene 4 *ßf.; £in* unb &ücffahrt I. klaffe 15, II. Älaffe (nur

für 533eißc) 9 $f. ©tücfgut aaljlt nad) bem Normaltarif pro 100 kg

nnb 1 km 4 *ßf., im AuSnahmetarif 2 $f.
Die Inangriffnahme ber Arbeiten au ber 2)cole oon ©wafop*

mnnb ift auch bem $)afen in ber 2überi{jbud)t 31t gute gefommen,

ba baS £afenbauamt bie bort notwenbigften Arbeiten hatauSführcn

Iaffen. Der allein nufcbarc nörblid) beS fernen *ßierS gelegene

£eil ber 23ud)t enthält eine ^njaljl gewad)fcncr Seifen, bie bis 0,4

unb 0,5 m unter Sftebrigwajfer emporragen; ber SBcrfctjr ber bort

beftnblidjcn Dampfbarfaffe, meldte 0,8 m Tiefgang f)at, mar alfo

auf ^ö^ere SBafferftänbe befd)ränft. Das $>afenbauamt in ©mafop*
munb hat nun nad) Söefdjaffung eines XandjerapparateS am 4. Quli

ben SBcrfmeifter granfe mit brei Arbeitern nach fiüberifcbucht ge*

fdjicEt, um innerhalb eines Monats bie gelsföpfe nach sj)?öglichfeit

megjufprcngen. (£s ift baburch eine burchgäugige 5a^ r^cfc üon

1,5 m erreicht werben, welche fid) burd) Söcgräumen ber gels*

trümmer auf 2,0 m mit £ctd)tigfeit fteigern lägt, fobalb einmal

Arbeitskräfte l)ierfür oerfügbar werben.

^ßrofeffor 9iel)bocf Ijat feinen im oorigen 23erid)t ermähnten

Auffafc „Deutfd)lanbs Aufgabe in ©übweftafrifa", in welchem er

bie Notmcnbigfeit einer befdjleuuigten SSeftebelung mit beutfdjen

toloniften natyvkS, burch einen weiteren längeren Auffafc „Die
Seftebelung Dcutfay^üDwcftafrifaS" in ber „D. $.*3." ergänzt. Gr
fommt tjier $u bem Ergebnis, baß eine 53efiebelung mit Kleinbauern,

wie fic allein sunt 3icle führen fann (ba fid) woljlhabeube Seute

für ben ©roßbetrieb ber Tierzucht faum in groger Anzahl finben

werben), bie Ausführung oon großen (Stauanlagen jur 93orbebingung

hat, bamit ber Sieferbau in geeigneten ÖJegenben überhaupt fid) er*

möglichen läßt, baß aber bie Soften biefer Anlagen binnen fiirjefter

grift burd) bie gemonnenen Vorteile aufgewogen werben. Die an*

aufteilten Untcrfudjungen Iaffen nämlich erfenuen, „baß bie 33er*

forgung Deutfd) s!3übwcftafrifaS mit einl;eimifd)en pflanzlichen Sflähr*

ftoffen nicht nur möglich/ fonbern fogar in h°hcm ®rabc gewinn*

bringenb fein wirb, baß fie ein Üftittcl bietet, große Seträge, bie

heute ins AuSlanb abfließen, 311m Vorteile feiner fulturelleu dx-

fdjließung bem £anbe 311 erhalten, baß fie baS ©djufcgebiet oon

ber Verpflegung über <5ee unabhängig macheu unb baburd) gegen

ben Erfolg ' einer feinblichen $lotfabe fetjü^en fann, baß fic oor

allem aber ein Littel bietet, baS <3d)ufcgcbict mit beutfehen Sauern

311 beftcbeln unb baburch nicht nur wirtschaftlich ftarf, fonbern auch

3U einem wichtigen politifdjen ü)tod)tfaftor Deutfd)lanbS in <Süb*

afrifa 3U machen."

es würbe natürlich nicht bie eine bei ©atfamaS geplante unb

feit Qahren hin unb her überlegte «Stauanlage genügen, fonbern

eine aftchrsaf)! (5) folcher, über baS gaujc ®ebiet ber Kolonie in
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Abftänbcn von minbeftcnS 200 km verteilt, erforberlid) fein,

greilid) muß mit einer enblid) einmal ber Anfang gemacht werben,

nnb beSljalb fdjlicßt sJiel)boct ganj richtig mit ben ©orten: „SHöge

es genng fein ber ©orte, mögen nun Übaten folgen!"

@S muß bei biefer (Gelegenheit ein fleiner Qrrtum bes oorigen

<8erid)teS berichtigt werben: &id)t bie 3ai)l ber Deutzen, fonbern

fiimtlid)cr Aufteblcr belicf fich 1898 auf 278 * bi* *** Deutzen
auf 112, nnb fie ift in 1900 auf 147 (fcrucffeljler 187) geftiegen.

SRidjt ohne Sebeutung für bie SeftebeluugSfrage ift ein öe*

fcfjluß bcS folontal»mirtfd)aftlid)en Komitee« uom 11. (September,

eine Söoljrfolonne jwctfs 93efd)affung von Jrinfftätten jur $ebung
ber 53iel)jud)t in $eutfch*<Sübweftafrifa ju entfenben. 23orbebingung

ift bie iöctciligung ber garmer an bem Unternehmen, inbem fie fid)

verpflichten, baS für ben Transport ber ftolonne oon garm $u

garm crforbevlidjc ^ugoief), fomie Material unb ArbeitSfräfte für

bie Vorarbeiten unb fonftigen £ilfStiftungen gu fteöen, bie gebohrten

©runneu längfteuS binnen QahrcSfrift mifebar ju machen unb bie

©ohrferne beljufö wifjcufd)aftlid)cr Verwertung bem Somitee ju

überweifen, ^eber garmer fanu fich aunäcbft $u 8«?ci öohrftellen

anmelben unb l)at bie« bis fpäteftenS 1. gebruar 1901 au««

äufütjren.

5Dct feit 1896 über ben 93e$irf ©obabis verbängte flriegS*

guftanb ift nunmehr burd) Verfügung beS ©ouvcrneurS aufgehoben,

ba ber ©ejirf als völlig beruhigt angefehen werben fann. Die

foftenfreie £>inauSfenbung oon leiblichen ^erfonen burd) bie Dcutfdje

Solonial»$efclIfd)aft hat fich bisher burdjaus bewährt. (SS finb

60 sßerfonen, teil* üDienftmäbcheu, teils JBräutc, (£t|efrauen unb

fonftige Angehörige beförbert worben, unb bie übcrgefiebelten

SD^äbd)en fmb mit wenigen Ausnahmen alle bereits oerheiratet ober

verlobt.

Die ®üb=Kamcrtttt'®c)clIfd)aft ift im ©anga*©ebiet auf

größere Sdnoicrigfeitcn geftoßen, als man angenommen hatte. Die

©egenb am Sftgofo ift äußerft menfehenarm, jo baß bie (Gewinnung

von Arbeitsfräftcn außerorbentlich crfdjwert mar. Qm Horben hin*

gegen fteht eine gal)lrcid)e Vcoölferung gauj unter bem ©influß ber

fiauffa. ©ic treibt ©flavenraub unb ^»bertc in jeber SBeifc ben

§anbcl ber (Scfellfcbaft, melier ben |>außa natürlich unbequem
mar. £>as veranlaßte $ämpje mit bem ©tamm ber Wfömu, melche

mahrfcheinlich sur Aufteilung einer ©djufctruppe aud) für biefeS

(Gebiet nötigen werben. Um fid) Arbeiter ju oerfchaffen, ift man
ueuerbingS gewillt, mit bem Häuptling in SBertua, welcher fich bereits

Dr. $(e$n {plfret$ ermieS, in Verbinbuug 311 treten, um einige

huubert ÜJtonu 311 erhalten, mit Denen man in bie auSgebehnten

Salbungen einbringen unb in rationeller ©eife (Gummi gewinnen

fann.

Aud) bie (£übweft* Kamerun *(Gefellfcbaft will nunmehr il)re

£bätigfeit beginnen, inbem fie mit anberen Äamcrun*Qntereffentcn
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gufammcH ein bcftefjenbcS unb eingeführtes @efd)äft übernommen
rjat. ©ie will im Qnnern ein ^robuftengefdjäft, an ber tfüfte oor*

netjmlid) $affa*($tefcpfte anfangen unb tjat einen tüchtigen Seiter

baju engagiert.

Die fran5Öfifct)en 9)fttglieber ber gcmifdjten ©rcnj-Äommiffion,

bie Stolonialbeamten (Sureau unb Saurent reifen am 15. Sttoüember

oon SBorbeaur. ab unb begeben fiel) junädjft nad) Sibreoille. Der
beutfcfjen Abteilung, meiere Hauptmann (Sngeltjarbt fütjrt, wirb

1 Offijier ber ©djufctruppe mit 25 aftann, ebenfo oiel wie 9Jcann«

fdjaften ber franaöftfdjen Sruppe beteiligt ftnb, beigegeben. Sludj

einige fpanifdje 23cooümäd)tigte werben fid) anließen: ÜJJan fdjäfct

bie Arbeiten auf ein Qaljr.

®an$ überrafdjenb fam bie 9ßad)rid)t, ba& Hauptmann ü. 53effer

plöfclid) oon feiner Station abberufen fei. Über bie Ijierfür oor«

liegenben ©rünbe liegen amtliche ^adjridjtcn nod) nid)t oor.

SluS bem fratt3Öfifd>ctt $tt6att finb weitere Stadträten

über bie kämpfe mit ben ©treitfräften beS 9tabaf) eingegangen,

infolge beS ©tcgeS über biefen am 22. Slpril tonnte bie franjöftfdjc

Stolonne gegen Difoa marfdjieren, wo feine ©öfwe Jabifallaf) unb

Stiebe iljre Gruppen nochmals fammelten: 5000 ®ewel)rc, barunter

2000 ©d)nellfeuergewel)rc unb aatjlreidje SHeiterei, wäbrenb bie

ftranjofen nur 700 ©eweljre, 100 SBagirmi«Leiter unb 30 ©patjt«,

fomic 3 Stammen in§ ©efec^t bringen tonnten. $lm 1. 2Nai tonnten

fte aber, oljnc einen ©djufj 311 tfjun, in Difoa eingießen, ba es ber

geinb in ber 9tad)t oorljer oerlaffen unb jutn Seil eingeäfcfjert

hatte. Das ©roS blieb nun unter 9tabillot in ber ©tabt, ein

Detadjemcnt oon 160 SDtann unb 1 ®efchüfc ging unter sJleibelle jur

Verfolgung oor, überfiel am 2. 2flai baS Sager beS gabifallaf)

unb uatjm eS naef) hartem Kampfe in öeftfc. Die fciublid)en Rubrer
waren aber entfommen. 9tm 7. SDtai gelang ein abermaliger Über*

fall beS neuen Sägers
;

hierbei fam Sfliebe um, aber fein ©ruber

ift wieberum entfommen. %m 14. 2flai fefjrte SReibelle nad) Difoa

prücf, tags barauf erfolgte ber SRücfmarfd) ber ganzen Kolonne

unb am 23. Ü3tai traf fie am ©d)ari wieber ein. Star ein euro*

päifc^er Unteroffizier würbe uerloreu.

9tad)bcm baS (Gebiet beS £fd)ab*©eeS nun gefiebert ift, würbe

es als befonberer ^bminiftrationS^ejirf in bie frau^öftfetjen Kolonien

eingereiht. Unter einem commissaire du gouvernement, ber bireft

bem ©eneralfommiffar beS franjöfifchen tongo unterftellt würbe,

umfafjt baS (Müet baS 23ccfcn beS 9?emo, beS ©chari, Sagirmi,

Söabai unb Stanem. ®ouoerueur würbe ©entil. Unter bem
Gruppen »fommanbeur (Deftenatoe) bilbet 1 Bataillon ©enegal*

©chüfccn mit 4 Kompanien 311 150 9Jtann, 1 ©cijwabron diu«

geborenen*$?aüaUcrie (100 2)tann), 1 Batterie :c. bie ©djufctruppc.

Die cnglifd)en Gräfte au ber <0*(Mttftc säl)len jefct 3000
SDtann in 2 ^Bataillonen (31t 8 Kompanien mit 150 3)tann), 3
Batterien, 1 ®cnie*$ompanie unb 1 $c!egrapf)eu*©cftion, lauter
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^aujja* unb ?)oruba*£eute. Oberft SiflcotfS hat Änma&i am
31. Äuguft abermals erreicht unb baS Iefcte Don ben 9tebellen (?)

bisher innegehabte £ager (üblid) ber Stabt oerlaffen gefunben.

(Sine fliegenbe Kolonne unter Obcrftleutnant 33rafc (840 SWann,

2 Stationen) griff am 31. Äuguft ben Häuptling Äfd)antuah in

Cjefu au unb ftürmte bie ftarfe Söefeftignng. $)ic Stabt würbe
3erftört, bie geiube flogen nach Horben. 9?uu unternahmen bie

britifchen Gruppen täglid) Ausfälle ans tfumafji, um aufjuflären

unb feinbliche Sefcftigungen ju gerftören.

CDie Äfante finb aber noch nt^t entmutigt, Sic griffen am
26. September eine euglifche Sfcolonuc etwa 40 km oou STumafii

an, jolleu aber mit großem Vcrluft 3iirücfgcmorfen fein.

Qn ber Samara haDCU °'c Sranjofen unauSgcfefct Äämpfe
teils mit maroffanifchen (9rett3ftämmcu, teils mit Sftomabenftämmen

311 beftehen. (Untere jolleu in ber 9Jad)t 311m 30. September fogar bie

geplante (Eifenbalmftation Duocgrier angegriffen haben, unb cS würbe
beShalb eine ftarfe ?lraber»?lbteilung abgefanbt, um in guter Stellung

weitere Singriffe abzuwehren. 5lber audj in Xuat fam es 311m

Stampfe mit einem Stamm ber 53eraber (follte ba» nicht Berber
heißen?) in Sehcla^DJetarfa (ber 9?amc i)'t in bem fran^bfifct)cn

Bericht breimal wieberholt unb jebeSmalS anber« geschrieben), wo
ber Äapitän Jalcoutti bcsljalb ben Kapitän Jacques 311 §ilfe rief.

SllS biefer am 30. Sluguft anlangte, waren bie Gräfte boch 31t

fdjwaa); fic gingen nach £ebbul 3tirücf, um Verftärfungen unb ein

©efd)ü& oon Üimmimun 31t erwarten. SßodnnalS fam eS am
5. September bei Sehcla* siftctarfu 311m ©efecht, baS aber wieber

fein günftigeS Ergebnis h^tte, beim nun erfolgte ber SRüd3ug nach

Üimmimun, wo man ein Bataillon Verftärftutg aus QU&oUa
erwartet.

pie 12?erßrettung öes Jlusfafjes unö bie ]&Tafj-

regefn ju feiner @inöämnutng unb 'glnler-

örücfiung mit ßefonöerem Hinweis auf öie £Tof-

u>enötgßeit unö Jlrf feiner ^Sefiämpfung in

unfern afrifianifc^en $ofonien.
SJom ÖJcncralfcfretär, $aftor ©Ho.

So weit Urfunbcn in bie Vergangenheit 3urücfreid)en, berichten

fte uns oon ber Jaljrtaufcnbc alten ©eißel bes 2ftenfd)engcfchlcchts,

bem ÄnSfafce. Qu ben uerfdjicbenften 3etten unb au ben öerfdnebenften

Orten im gefamten llmfreife ber (Srbe auftretenb, t;at fid> bcrfelbe

allenthalben, weil unheilbar, als bie fdnuerfte ^ßlagc ber SJienfchhcit

fühlbar gemadjt. Janb fich nun in ben legten Jahrzehnten in

weiten Greifen bie Anficht mehr unb mehr oerbreitet, baß in uuferer
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Qcit bie $ranff)cit, wenn aud) uidjt oerfdjmunben, fo bod) auf Der*

einleite gälle unb auf fleine ©eudjenljerbe befdjränft fei, fo fjaben

bod) bie fortfdjreitcnbcn 3forfd)ungen ber geograpljifdjen 2ttebi$in

biefe Meinung auf ba« grünblidjfte miberlcgt. Die Verljanblungen

ber internationalen £epra«$onfcrcn$ ju Berlin im Qafjre 1897

Ijaben oon neuem unfere Slufmerffamfcit auf biefe über bie ganje

(Ührbe ii od) fyeute oerbreitete Äranf l)cit Ijingclenft. Uub tu bcmfelbeu

Safjre fjat Dr. $bolf oon Vcrgmann, ber Dircftor be« Slu«fä$igen*

Stftjl« bei Riga, in einer in ber „Chirurgie" ocröffentlidjcn %b*

Ijanblung gleidjfafl« fd)ä"fcen«mcrte 9lufid)lüffe über bie geograpljifdje

Verbreitung be« 2lu«fa£c« unb feine ©efdjidjtc bi« in unfere Jage
gegeben. Diefc unb bie gebrueften Verfwnblungen ber ermähnten

tfonfereuj bieten un« ein beachtenswerte« Material bar, au« bem
mir äugleid) mit ben neueften gafjlen'^adjmeifungen einen Überblicf

über bie Verbreitung unb Maßregeln $ur Vcfämpfung bc« Shtafafce«

ju gemimten fliegen.

©efjen mir oon Europa au« unb laffen ben (Erbteil, auf ben

id) bic Slufmerffamfeit ganj befouber« tjtnlenfen möchte, al« ben

legten folgen.

Die älteftc *ftad)rid)t über ben Äu«fa§ in Europa oerbanfen

mir feinem geringeren al« Äriftotele«. Der (Sage nad) mar in

©riedjenlanb ber Ort fiepreon in ber elifd)en 2anbfd)aft £ripl)t)lia

oon au«fä&igen ^nfteblem gegrünbet morben. (Seit 345 o. @l)r.

ift ber 5lu«fa§ notortfd) in (äriedjenlanb oerbreitet, mic foldje« oon

Shtftotele« bejeugt unb befdjrieben mirb.

3m legten 3aljrf)unbert oor unferer 3eitrcd)nung fjatte ber

$u«fa& Italien erreicht unb ift oon Ijier au« burd) bie römifd)en

$eerc an bie ©rensen be« Dicidjc« unb über biefe Ijinau« oerfdjlcppt

morben. Die Reihenfolge ber nun ergriffenen ©ebiete Europa«
läßt fid) nidjt mit (Sidjerljeit feftftefleu. Stma jroei Qafjrljunberte

n. (Sljr. ift bie ftratttyett bereit« in ber l'ombarbei, (Spanien, granf*

reid) unb Deutfdjlaub befannt. Qft c« ein Qrrtum, menu ben oom
erften Ärcujjuge fjcimfefjreuben pilgern uub (Streitern bie @in*

fdjleppung be« $lu«fa&c« augefdjrieben mirb, fo ift bod) mit ben

&reuä$ügen bie Äu«fä§igcnfrage für bic Menfdjen be« Mittelalter«

in ben Vorbcrgrunb be« Qntcreffe« getreten, ba offenbar bie Ver-

breitung ber <Seud)e burd) bic (Sdjaren oon pilgern uub $treu$=

falirern, burd) bie (Strömungen, meiere bie oerfebjebenen ©efetlfdjaft«'

fdjidjten burd) cinanber mengten, eine toefentlidje 3"«ö^"C erfahren

Ijatte.

Vercit« 560 gefdjicfjt ber erften, unter (Tregor oon Xour« er*

richteten Vlu«fät}igeu«§äufer @rmäf)nung.

636 erhalten unter ber Regierung Slönig Dagobert« Su«fäfcige

511 Verbun, Mefc unb Maaftrtdjt Dörfer gcfdjeuft, ma« barauf

Ijimoeift, bag bicfelbcn in forporatioer ©emeinfd)aft gelebt Ijabcu

miiffcn.

Rimbert Qafjre fpä'ter fammclt ber ^eilige Ottmar bic Kit*»
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fähigen auf ben Selbem oon <3t. ©allen unb Bereinigt fie in einem

©iechenhaufe.

©o früh fctjcn mir bie SBeftrebungeu fich regen, burdj fefte

wohluerforgte Slnftalten bie ÄuSfä&igen oon ber übrigen SBelt ju

trennen, boa) aud) baS £o§ ber fcbfonberung $u einem erträglichen

$u geftaltcu gegenüber bem mabrljaft cntfc^lid>en Sofe jener ärmfteu,

bie einjach aus ber ®emeinfd)aft mit ben ®efunben, au§ ttjrcr

©tabt ober ©emeinbe hcrauSgcftoßen, als „Selb* ober ©onberfteche"

ein traurige« Dafein führten. 92oc^ über baS Qaljr 1300 hinaus,

meines als ber £>öhepunft ber ÄuSfafcoerbreitung in (Suropa au*

gefetjen wirb, finben mir bie Jelbficchen unb erft mit bem S3eginu

bcS 15. QahrhunbevtS mirb ihrer nicht mehr (Ermahnung getrjau.

992 miro oon ©iegfrieb, ©rafen oon Sü&elburg, baS oon

^tmina, ber Xod)ter Dagobert«, geftiftete uub oon Söillibrob er*

baute Softer Echternach mit einem £eim für bie Slusfäfeigen Oer*

bunben.

(SS folgen anbere Slöfter mit ber ©rünbuug fleiner ÄuSfafc*

häufer. Der machfenben 9?ot fuchen bie ©täbte burch ©rünbung
größerer ©iecheuhäufer geregt 3U werben. $öür$burg unb Bremen
fmb allen anbern barin oorauSgegaugen unb in rafdjer Äufeinanber*

folge fmb ihnen bie übrigen gefolgt. Die SluSfä&igen*§äufer be*

fanben fid) ftets außerhalb ber ©tabt. $m Horben unb Often

DcutfchlaubS feheu mir bie ©eorgS«©pitäler biefem 3mecfe bienen,

bann roerben neben ben ÖJeorgS* auch em £a$aruS= uub ein Johannes*
©pital genannt unb alle brei beherbergen SluSfäfcige. ©injclne

©täbte im ©üben unb Söeftcn Deutfd)lanbS oermanbten baju auch

bie £ctligcu*®eift*©pitäler, bie nun ebenfalls außerhalb ber ©tabt»

maucr liegen mußten.

Qu Anfang beS 13. QahrhunbertS, als noch bie 3af)l ber

9tuSfä§igen ftetig im SBachfen mar, wählte man in allen ct)riftlid)cn

fiänbern gufamtnen etma 19000 folcher Käufer, baoon in granf*

reich allein unter Submig VIII. 2000.

Da« 17. Qatjrhunbert bringt überall eine reißenbe Abnahme
ber ©euche. ®egen (Snbe bcS 18. QafjrhunbertS ift biefelbe auf bem

europäischen geftlanbe bis auf einige Heine, jerftveute §erbe erlofchen.

Die 35ölfer Europas haben bie gefährliche 3eit, mo ber !u£*

fa& überlmnb 31t nehmen broljte, im üDcittelalter, hinter fidt). Die
griinblichen, oft fogar graufameu BbfperruugSmaßregeln, mit welchen

man Damals bie Stranfheit befämpfte, h«ben im mefentlichen (Suropa

oon biefer $lage befreit, jeboch nicht alle Sänber in gleichem s2)iaße.

2US ausfahret fmb nur Deutjchlanb — ein Heiner 9ieft finbet

fta) allerbtngS tu ben im ftaatlichen SluSfäfcigen^Iftjle bei Kernel

untergebrachten etma 22 ftranfen — , Öfterreich, (Snglanb, bie

9?iebcrlanbc, Belgien unb Dänemarf aujufchcn. Qu biefen Säubern

giebt eS nur einzelne Sranfe, melche ftd) ih* Seiben in ber ftrembe

angezogen haben. Qu Ungarn unb ben angrenjenben Gebieten

fommt bie Rranff)cit ocreinjelt oor. Qu Italien giebt es nur Heine
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$raufheitsherbe, t)äufi(jer ift bcr SluSfafc in Spanten unb Portugal,

in erfterem jätjlt man 1200, in lefcterem 300 ^Tuöfä^tQC. Qn
©chwebcn unb Norwegen ift bic $ranff)eit banf bcr entfehiebeuen

Äbfperrungsmaßregeln erheblich aurüefgegangen. (SrftereS phltc 70,

IefctereS 321, QSlanb 156 9luSfä§ige, für welche auSreidjenbe Slfgle

üorijanben finb.

<£S würbe &u weit führen, wollten mir in gleicher Söeife ben

©puren beS SluSfa&eS in ben übrigen Erbteilen bis auf bie früt)cfteu

Reiten nachgehen. £eilweife würbe bicS auch au« Langel au

Nachrichten barüber unmöglich fein. ®ef)en wir baher in bejug

auf Die folgenben Erbteile nur furj auf bie gegenwärtige Verbreitung

beS ÄuSfafceS ein.

$n Slfien*) ift ber Horben ©ibirienS in gewiffer £)inftd)t frei

oom ^uSfafce. Qn Sleinafien bagegen, in ©nrien, in Qubien,

©übd)ina unb Qapan befteheu bie größten ftranffjcitsljerbe ber $ßelt,

oon benen au« ftd) ber SluSfafc faft über aüe ©ebiete ber (Srbe

ausgebreitet tjat unb §unt Seil noch ausbreitet. _3u feiner fön*

fd)ränfnng gefdjieht in ben weiten (Gebieten ber afiatifdjcn Sürfei

tro0 ber pm Seil recht beträchtlichen $at)l ber SluSfäfcigen nichts,

fluch bic 500 bis 600 ©etiler, bie oon ftleinafien nach Äonftantinopcl

herübergewanbert finb, bürfen ungehinbert in ben «Straßen bas sJftitleib

Vorübcrgetjenbcr erregen unb fid) burd) SUmofcn nähren.

®ritifd)'Qnbicn ift mof)l baSjenige 2anb, welche« bie größte

Qa\)i bcr flusfäfcigen aufweift. Die Zählung mm 1890 weift

114239 SluSfäfcige nach, wop 2000 auf t£enlou fommen. 3nbeffen

bürfte bie wirtliche $lnpf)f ber fluSfäfeigen eine üiel größere fein,

pmal bie £)inbu au« gurcht oor ben ber fluSftoßung au«

ber Äafte u. f. w. baS größte Qntereffe tyabtn, bie Sranffjcit fo

lange irgenb möglich p oerbergen. ättaßregcln gegen bie 33er*

breitung ber ©eud)c rjat man erft in allerneuefter .ßeit ergriffen.

tön ©taatSgefefj (bie für ganj ^nbien maßgebenbe „iiepra*

$lfte") unterjeheibet bic erwerbsfähigen HuSfäfcigen oon ben gewöhn*
heitSmäßigen ^Bettlern, Lefctcre folleu in Äftjlcn, bic in allen 33c$irfen

eingerichtet werben folleu, oon ftaatsmegen untergebracht werben,

pmal, wenn fic babei betroffen finb, baß fie ihre üEöunben pr (5r*

regung oon üftitlcib öffentlich bloßfteßen. 3>en erwerbsfähigen SluS*

fähigen foll bcr eintritt in biefe flfnle freiftehen. 3C00C*) finb fie,

wenn fie es oorsieljen, fern p bleiben, gemiffen Sefchränfungen in

£>aubel unb SBaubel unterworfen, ©ic bürfen feine öffentliche

gahrgelcgeuhcit ((Sifenbafm, S)ampffchiff, ©traßenbahn u. f. w.)

benufcen, bürfen aus ben öffentlichen Sömnneu unb Seichen fein

SBaffer entnehmen, auch barin Waffen ober baben, fic

bürfen feinen £anbel mit Lebensmitteln ober SleibungSftücfen

treiben u. a. £abcn fie biefe 33eftimmungen wiebcrholt übertreten,

fo wirb ihnen nur bic Söahl gelaffen, entweber aus ben Sejirfcn,

*; «gl. Sarnetf* Hügem. gKiffion^-Beitfc^rift 1899, 8. 49
ff.
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in bencn fic leben, auS3uwanberu, ober in baS nädjfte ©taatsaful

einantreten. SSie fid) biefes ©efefc bewähren wirb, ift nod) eine

Jrage ber 3eit.

Slud) in §interinbien, in Slnam unb Stoitfin ift ber SluSfafc

weit oerbreitet, ebcnfo im ga^en ©üben oon Gruna, ^uoerläfftge

Zahlenangaben fehlen inbeffen. Qn allen biefcn Säubern ift eine

ganj praftifdjc ^Irt beS Verfahrens mit ben ÄuSfäfcen üblich. (Sic

werben nämlich in eigenen Dörfern, ben M 2luSjä£igcn«$)örfern"

angcfiebelt. bie großen Stäbte wie Santon haben ihre be*

fonberen SluSfäfcigcn'Cluartiere, oon benen aus bie Stranfen täglich

ihre Setteijüge in bie wohlf)abcnben ©tabtteile unternehmen. Äflent»

falben aber werben bie SluSfäfcigen als eine fernere Saft empfunben,

ber man fid) mandjmal auf bie graufamfte Sßeife $u entlebigcn

fudjt. ©o erzählt man 3. S8. oon einem flftanbarinen, bajj er bie

SluSfäfcigcn feines SBejirfeS lebenbig begrub, oon einem anbern, baß

er fic 31t einem 5eftmal)le ocrfammelte unb fie bann mitfamt ber

gcfthalle oerbrannte. Vorn {üblichen (£f)ina aus wirb bie ©efarjr

in alle ©ebiete ber d)ineftfd)en ÄuSwanberung übertragen. $)ie

Za^I ber SluSfäfcigcn nimmt faft überall in £interafien in bem
SDiaßc 31t, als fiel) dtjinefifdje tulis bort aufhalten, $>ie <£nglänbcr

planen bcö^alb in irjren bortigeu ©eftfcungen eine befonbere $uS*
fä&igcn*Äolome. ©ine Qnfel foll ganj ben «ufcfäfcigen überlaffen

werben; fie bürfen bort bauen, aefern, Imnbeln unb fid) oerheiraten,

wie eö ihnen beliebt, nur bürfen fie bie Qnfel nidjt üerlaffen unb
iljre gefunben Stinber werben möglidjft balb oon ihnen getrennt.

&ud) in ^iebcrlänbifch'Qubicn ftnb jahlrei^e ^ranfheiteherbe

beS SluäfafceS oorljanben, fo baß mau fid) genötigt gejeheu liat, bie

&uSjä$igen in Slfrjlen auf Qaoa, SBorneo unb (Sumatra 31t fammeln.

Qu Qapan wirb bie Qalfl oer tfstöfftftigen auf 19898 amtlid) au*

gegeben. Von feiten ber Regierung fdjeint inbeffen nichts für fic

3U gefd)ehcn.

©et)en mir weiter nach ftuftralicn. pier ift ber ?luSfa$ auf

bem geftlanbe feiten; bie brei flfule in fiittlc S3at) bei ©ibneu, auf

ber freitags* unb <Strabbrofe*Qnfel höben nur 67 Qnfaffen. ©djem

auf 9*eu*©uinea aber ift ber SluSfafc nichts Ungewöhnliches mehr,

unb je weiter man in bie melanefifch*polintefifche Qnfelmelt hinein*

fommt, um fo häufiger wirb er. X>ic Stranfljeit ferjeint auch bortl)iu

oorwiegeub burch bie zahlreichen chinefifchen StuliS eingcfdjleppt 311

fein. Huf ben ©iri^nfeln foll l°/o ber Einwohner ausjäfcig fein,

auf ben SWarfchall^ufeln oon 4000 Einwohnern 250, alfo 6° 0 !

?lud) in ^eiutfalebonicu greift ber ^HuSfafc fcfjretflid) um fich, oon
43000 Einwohnern follen nach Angabe ber amtlichen 93erid;tc

4000 auSfäfcig fein, alfo faft 10°/0 ! $)ic fran5pfifcr)c Regierung

l;at für fie brei Slfrjle eingerichtet. Von Xatyiii, wo ber ÄuSfajj

gleichfalls große Verheerungen anrichtet, werben bie brauten in

baS große (StaatSafnl auf ben 2J^arfefaS*Qnfelu gebraut, wo au
400 untcrgebrad)t finb.
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@inc grofjc Ausbeutung fyat bic ftrantyeit in bcn legten Qahr*
äctjnten auf ben #aroai'Qnfetn angenommen. Wlan fd)äfct bte 3af)l

ber <£rfranften auf 3°/o Der eingeborenen. Doch ift bie c^rtftlic^c

Regierung biefer ^ufelgruppe bie einige Don ben in unjerm ^a^r«

hunbertc chriftianifierten Staaten, meiere für bie Au«fäfcigeu in

ebenjo umfaffenber roie roirffamer SBeifc geforgt turt- Da« uon ihr

auf ber Qnfcl 2)ioIofat gegrünbete SXftjI ift ba« größte Au«fäfcigcn*

Afnl ber 2Sklt. Schon um bie üttitte unferc« ^ahrhuubert« mar
hier ber Au«fa$ berart verbreitet baß Regierung unb Parlament
euergifdje Maßregeln bagegen ergriffen. @« mürbe ein ©efefc erlaffcn,

meiere« jroangöroeifc (Sinfchlicßung aller Au«fä&igen in bem Dom
Staate errichteten unb unterhaltenen Afnle auf ber Jj^iifel 2J?olofai

anorbnete. Da« ©efefc trat im Qaljrc 1865 in Sraft unb im

folgenben 3at)re mürben bie erften 141 Au«fä&igeu bortt)in über*

geführt. Da« ®cfefc mar fyaxt, benn e« jerrtB alle Samilieubaiibc

unb trennte 2)?ann unb 5öeib, Altern unb Äinber oon einanber.

Aüein gleich I)arte (55cfe|je waren im djriftltdjen Europa im Üftittel*

alter in Straft gemefeu unb it>vcr rücf)id)t«lofen Durchführung ift

e« ju banfen, baß bie entfe&lichc ftranfljeit hier fo meit crlofd)en

ift. Die Durchführung be« genannten ®efe$c« ftieß allcrbing« auf

$>aroai auf bie größten (Schmierigfeiten. 9113 bie tfanafen jroang«*

meife oon bcn 3$ri(}en getrennt roerben foflten, roiberfefcten fte ftch

bem oft mit ©eroalt, noch öfter entzogen ftc fleh burch bie jlud)t,

unb bei bem milb geriffelten uulfanifcheu Gharaftcr ber Qnfel :paroai

unb ber sJWangclhaftigfeit be« Schiff«oerfehre« $roifchen ben Qufeln

ließ fich mit ©eroalt nicht« machen. Die« maren bic Anfang«*

jehmicrigfeiten. (£« bauerte aber gar nicht feljr lange, fo erfolgte

in ber öffentlichen 2Jfcinung ein oöüiger Umfd)lag. @« mürbe be*

fannt, rote oortrefflich bie äranfen auf 2)colofat oerpflcgt, gcfleibet

unb mit £abaf oerjorgt mürben, ohne baß fie im gcringften p
arbeiten brauchten, unb balb crfdjieu manchem ba« Au«fä£igcn*Ait)l

al« ein roaf)re« ßlborabo, in bem aufgenommen 51t merben für faule

(Elemente ba« 3iel ber Sehnfudjt mar. Mancher tljat bal)cr alle«,

um aud) mit biefer fehreeflichen tfranfheit behaftet 31t merben. @«
roar greunben unb Anoerroanbten erlaubt, ihre Angehörigen p be-

fuchen. Von biefer ©rlaubni« rourbe ergiebigfter Gebrauch gemacht,

man aß mit bcn tranfen aus einem Stopf, fchlief mit ihnen auf

einer Statte, nur um aud) au«fäfcig $u merben unb bann bis an

fein #eben«enbe ein feiner Meinung nach angenehme« unb bequeme«

£ebeu 311 führen. Dc«halb farj man fich genötigt, bie Abfperruug«*

maßregeln $u oerfchärfen unb unterfudjte unb beobachtete jebeu be«

Au«fa§e« Verbächtigcn oor ber Aufnahme auf Üttolofat eine $eit

laug in ber fogeuanuten Unterfuchuug«ftation.

SBcrfcn mir noch furj einen ©lief auf bie Au«fä§igenfolonie

felbft. Auf ber s
J?orbfeite ber Qnfel 2Jiolofai, roelche oon einem

3000 guß h°^m ©ebirge burd^ogen roirb, fpringt am fj-uße

be« fchroinbelub fteilen 3rcl«abfalle« ein Vorgebirge in bie See
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unb bilbct eine $albinfel mm bcr ®röße einer Ouabratmetlc.

£ier würben 6000 Siefer anbaufähige« Sanb getauft unb barauf

3wecfentförcchenbc 23cf)aufungen für bie Äranfcn errietet. Die
Sterblid)feit beträgt tjtcr jährlich 12 big 15% ber Qnfaffen. £a
fie tnbeffen nod) immer neuen unb größeren 3U3U9 erhält, fo ift

bie 23coölferung bcr Kolonie in langsamen, aber ftetigem «Steigen

begriffen.

Qu Slmerifa ift bcr Äuöfafc überall Derbreitet, fomeit bie ©in*

wanberung bcr 92egcr, $tnbtt unb S^incfen reicht, alfo oorwiegenb

in üflittelamerifa, ©utjana unb ben Sübftaaten ber Union, 3lbcr

aud) unter ber weißen Seoölferung pnbet fid) bcr Äu«fa#.

britifdjen Sftorbamerifa foßen nur etwa 50 bi« 60 ?lu«fäfcigc unb
biefc oorwiegenb in ben $üfteugebieten be« Sltlantifchcn SceauS
üorfyanben fein. ^Rec^t verbreitet ift ber $tu«fafc auf ben Antillen.

Sluf biefen Qnfeln ift aber aud) bie Staat«hilfe umfaffenb. %üx
bie 278 «u«fäfeigen ber Qnfcl ©arbabo« befielt ein Stfnl mit 122

.^nfaffen, für bie flugfähigen ber Qufel £rinibab ein große« in

Gocorite. pr bie ^nfcln St. SBtnccnt, St. Sucia unb ®rcnaba
mit jufammen 115 «u«fäfeigen ein« auf St SBincent. 9tud) bi*

beiben franko* fifdjen Qnfeln, (Souabeloupe unb aftartinique, tyabtn

ein aiemlid) große« ?(fnl mit etma 100 Qnfaffen. Qu üRejico giebt

e« 4 bi« 5 $ranfheit«hcrbe, befonber« in ben roeftlidjcn unb nörb«

liefen Staaten. Xroftlo« fieljt c« tu ben weiten ftüftengebieten

Sübamerifa« au«. Qm Staate Columbia allein foüen 18000
nad) anberer gäljlung fogar 30000 $lu«fäfcigc oorf)anbeu fein, an

ber $üfte Söraftlien« etma 10000. Sind) alle brei ®uüana« ftnb

burdjfcudjt, bod) merben aud) Ijter burd) ^(ft>Ic bie nötigen 3?or-

fehruug«maßregclu getroffen.

SBir fommen cublid) nad) Hfrifa, meiere« megen unfer« bortigen

$olonialbefit}e« oon gan$ befouberem ;gutcreffe für un« ift. geljlen

auch tytx genauere amtliche Zahlenangaben, fo ift e« bod) eine be*

fannte unb oerbürgte Xtyatfadje, baß Ijicr fein einzige« fianb frei

oom Slu«fafce ift. $)ic $ap*Wegicrung begann fdjon am «nfang
be« ^ahrtmnbcrt« ben flampf gegen biefe ßranffyeit. Unb bod) hat

ber Sluäfnfc in Sübafrifa feit einem falben gahrfjunbert erheblich

angenommen. Qm britifd)cn Sübafrifa gählt man jur Qtit 1920,

in ben beiben Söurenrepublifen 255 Traufe. (Srfteren ftel)t ein «fpl

auf ber 9tobbeninfel bei Stapftabt jur Verfügung, in bem $ur $eit

659 3nfaffcn fid) befinben. >JJächft bcr 3<nfcl 9)colofat ift bie« ba«

größte 2lu«fä$igcn*$lful ber SBelt. Seine Unterhaltung foftet jähr»

lieh 640000 sJ)Jarf. £ro$ biefer erheblichen Slufwenbuug ermeift

fich ba« ^lft)l al« fein au«reid)cnbe« Littel, bie weitere S!u«breitung

bcr Äranfhcit $u oerhüten. Sei ben weiten (Entfernungen in Süb»
afrifa unb bcr bünnen Söeoölferung bafelbft läßt fich °'c swang«*

weife Unterbringung aller "Huöfäfcigen nicht burchführen, bie Traufen

entgehen fid) bcrfelben nur 31t gern burch bie flucht. 3>c«halb

hat man 1892 mit bcr Jöegrüubung weiterer flciuerer Äföle be«
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gönnen. Unter anberm ein« in (Smbjanjana in JranSfei, welches

6000 Ader mcift anbaufähiges Sanb umfaßt nnb für 350 ^erfonen

berechnet ift. Seine jährlichen Äoftcn finb mit 120000 Wlaxt oer*

anfragt. Auch bie bciben Söurenrepublifen haben fid) in Sloem*

fontein (34 ^nfäffen) unb ^rätoria (150) eigene 5Cft)Ic eingerichtet,

ißon ben weiten ©ebieten Littel* unb ©eft*AfrifaS, wo überall ber

Ausfafc balb häufiger, balb feltener auftritt, fehlen fomohl juücr*

läfftge Angaben wie aud) jegliche georbnete Jürforge. Den älteften

Seuchenherb aber finben wir in Ägnpten, wo ber AuSfafc im 9WI*

Delta unb am oberen Sftil gan$ befonberS ftarf oerbreitet ift. Die
legten amtlichen Berichte ftellen in Ägypten 2204 AuSfäfcige feft.

3n 28irflid)fcit ift aber bie 3af)l bebeutenb größer. Das türfifdje

Regiment tyat nicht« jur fiinDerung ihrer $iot gethan. Auf bem
englifchen Mauritius werben oon ben etwa 600 AnSfäfcigen in ^ort
£ouis ungefähr ein Drittel oon ber Armenoerwaltung unterhalten.

Aud) in unfern bcutjd^afrifanifdjen Sdjufcgebieten unb Kolonien

finb, wie fdwn aud ben bisherigen Ausführungen beutlich herüor*

geht, bie AuSfäfcigen in großer 3al)l öorhanben unb ihre 3aW
mehrt fic^ in erfdjrecfenber Söeife, fo baß es gauj befonberS nötig

erfcheint, einmal bie Aufmerffamfeit aller ber Greife, welche für bie

©ntmitfclung unferer Kolonien ein ^ntereffe habe«/ barauf hin^u*

lenfen. Denn, gefchehen ift f)tet sur ©inbömmung biefer Seuche
unb $ur £inberung beS traurigen SofeS biefer Traufen bisher noch

nicht«. ÜWüffen wir es auch in erfter Sinie als eine Pflicht beS

Staates erachten, tyzx bit nötigen Sdmfemaßregeln ju treffen, fo

fönnen wir bod) auch anbererfeits nicht immer unb alles oom Staate

erwarten, gumal in unferen Jagen, wo oon ben oerfdjiebenften Seiten

nach Staatshilfe gerufen wirb. Da ift eS nötig, baß bie prioate

S3?ohlthätigfcit ciufefct, unb jwar in ber (Kenntnis, baß es eben*

fowohl ein Aft ber Klugheit ift, auf ber einen Seite eine immer
weitere Verbreitung beS AuSfafccS ju oerhinberu, wie ein Aft ber

Sarmherjigfeit auf ber anbern, baS i?oS biefer (Jlenbeften unter ben

(Sienben 311 linbern. DiefeS i*oS geftaltet ftd) allerbingS, je nachbem
baS 25olfsbcwußtfein ju biefer ftranfheit Stellung genommen fyat,

oerfchieben. ©S giebt Sttatnroölfer, bie oor bem AuSfafce weber

Schrecfen noch Abfdjeu 311 empfinben feheiueu. Sie erlauben ihren

franfen Angehörigen unbebenflich in ihren gewöhnlichen SebenS*

ocrhältniffen $u bleiben, ja fernen einen Vcrfuch ber Obrigfcit, bie

AuSfä&igen abschließen, als einen (Singriff in ihre £auSred)te an,

bem fic ftd) mit allen Mitteln ber fiift unb ^erfchlagcnhcit entziehen.

Allein baS finb nur Ausnahmen. 33ei weitem bie meiften NJ?atur»

wie ftulturoölfer haben oor biefer Äranfheit große Angft unb fuchen

fich ber (Srfranften auf mehr ober weniger gewaltfame SBeife 311

entlebigen. UWeift werben fie aus ber ®emeinfchaft auSgeftoßen unb
bamit bitterer Armut unb ber troftlofeften Vcrmahrlofuug preis«

gegeben. Dag aber tykx geholfen werben fann unb geholfen werben

muß, jeigt uns bie ®cfchid)te aller Hölter. Das Mittelalter ftanb
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ooö utib ganj unter bem (Sinbrucf einer ©eudje, welche burd) beu

Verfcfjr übermittelt wirb, ü;r Opfer nidjt mefjr genefen lägt, welche

einen jahrelangen Verlauf tjat, unb gegen bie fid) als baS befte

Üftittel bie Trennung ber Äranfen bemätjrt tjat. Unb baS ift ber

l)eutigc Staubpiinft Der mebijiniic^en 2öiffenfd)aft aud)! $)ajj baS

Mittelalter in (Suropa ttyatfädjlidj mit ber ©cudjc fertig geworben,

unb aroar banf ber gegen biefelbe ergriffenen Maßregeln, fanu nidjt

beftritteu werben. Sollte nicr)t ein ®leid)cS aud) in unfern $agen
in unfern Kolonien möglich fein? ötewifj! @in allgemein menfaV
lidjeS ^yntcreffc brängt und ba^n, unb 3war ein .^ntereffe, baS nid)t

nur bie üqtlidje $ßeit, fonbern alle gebilbeten Streife unfereS VolfcS

311 erregen beftimmt ift; benn eS Ijanbelt ftd) babei fetneSwegS blofe

um fragen oon tljeorctijdjer Sebeutung, fonbern es greift an feaiten,

bereu ®runbton baS eigenfte 2M)l ber Siagemeintyeit tote aud) beS

einjelnen bebeutet. 2Birb nidjt ber Verfcfjr oon unb na$ unfern

Kolonien herüber unb hinüber oon £ag 311 £ag immer reger unb
meljrt fid) bamit nidjt aud) bie ®efaljr ber ©infdjleppung bicier

©euetyc für unfer engeres Vatcrlaub? T>oö) unfer Volf ift einftdjtig

unb oerftänbig genug, foldjer ©cfafyr bei Reiten 3U begegnen. SBatyrc

Humanität wirb es oerfteljen, baS, was l;ier$u an Opfern oon

Sranfcn für baS $Bof)l ber Slllgcmcinfjeit geforbert wirb, iljnen

tragen 311 fjclfen unb il)r i*oö fo 3U geftalten, bajj eS itjnen leidjt

gemacht wirb, bie Qjolicruug unb bamit oerbunbene Pflege bent

dlenbe am l;eimifet)cu ^perbc uor3U3iel)en. (Sinb mir nun oon ber

(SrfcnutniS burdjbrungcn, baß Ijier £anb angelegt werben muß, finb

mir bereit, foldjcS $Bcrf als eine $fltd)t waljrer Humanität 011311*

erfennen unb bafür Opfer 31t bringen, fo cntftel)t bie &rage: „wer

foll biefe Arbeit an beu SluSfäfeigen tu Zugriff neljmcn." Vcr*

fdnebentlid) tjaben fid) bie SWijftonen biefeS ßlcnbeS angenommen,

^nbeffen fann foldje ^icbeSarbcit bod) immer nur als eine Sieben,

aufgäbe ber SD^ifftonSarbeit augefefjen werben, beren Hauptaufgabe
immer bie Verbreitung djriftitdjcr Scljre unb ©efittung bleibt.

511S einer sJ2ebenaufgabe aber fönnen fid) bie d)riftlid)en 2Jft}ftonS*

gejellfdjaften biefer Arbeit niemals in ber 2öeife wibmen, wie nad)

itjrer Üxt unb ©röfce nötig unb wünjd)cnSwert ift. £)a muffen alfo

anbere Gräfte in Änjprnd) genommen werben. $)ie (Snglänber

faljen bieS 3uerft ein unb begrünbetcu bafjcr im Qaljre 1878 eine

befonbere ©efellfdjaft 311m $mdc ber Arbeit an ben 2luSfäfcigen,

welche ifjrcn cigcntlidjeu <5\§ in Dublin Ijat, aber wegen ber

günftigeren #agc oon ßbinburg aud für biefeS $£erf wirft. 6$
gel)en*if)r jäljiiid) ®abcn oon 160000 bis 200000 Üttarf 311. 3Wan
l)at eben ein ridjtigcS VerftänbuiS für bie 9?ot unb ©cfafjr unb fliegt

iljr ttjatfräftig 3U begegnen. Sollte in £>eutfd)lanb weniger Gcmftdjt

oorljanbcn fein? ®ewi§ nidjt!

3fn £cutfd)lanb braudjt nun für benfelben gweef nidjt einmal

eine ^eugrünbung oorgenommcu werben, benn fjier l)abeu wir be-

reits ben (Soangclifdjen ^lfrifa^>creiu, ber folc^e allgemeinen ^umani<
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tären Arbeiten fid) zur Aufgabe gemacht bat, unter anberem bie ?tuS*

fenbung unb Söeftellung oon Srjtcn jum 2öol)le ber Eingeborenen

unb «nftebler in unfern Kolonien. 2Bie er fid) ber armen, ihrer

2Renfd)enred)te beraubten unb oerlaffcnen ©Hauen, fomic ber bem
(Slenbc unb Der SBermafjrlofung, ja oftmal« bem §ungertobe preis*

gegebenen ©flauen* unb ©aifenfinber angenommen unb fic auf ben

oon it)m ermorbenen Räubereien unb in ber Änftalt auf bem Rutinbi*

Skrge in $Beftufambara (fteutfch-Oftafrifa) angeficbelt h<" unb fic

bort sur Arbeit unb d)riftlid)er ®cftttung erzieht, fo mill er aud)

bem ©Icnbc ber HuSfctyigeii unb ber burd) biefelben oerbreiteteu

©cfaljr fteuern. SBehufS beffen märe ^unäd)ft in Deutfdj*Dftafrifa

ein geeignete^ <5tücf Ranb $u ermerben unb auf bemfelben eine

Kolonie für SluSfäfcige anzulegen. Qn meldjer SBcife bieS am
Zmecfmäfjigften zu gefdjehen hat, haben uns bie Erfahrungen anberer

23ölfer gelehrt. £afj eS gur Teilung biefer Äranfheit jmar fein

äftittel giebt, bafj aber baS Reiben burd) ärztliche gürforge gelinbert

unb feine Verbreitung burd) Äbfonberung ber Krönten gct)inbcrt

werben fann, bis bie Siranffjeit fchliefjlicf) ganz erlifd)t, ift mic be»

reits oben ermähnt roorben, ein töefultat, mie eS einmal bie ®efd)id)te,

bann aber bie miffenfehaftliche gorfdjung aud) unferer Jage feft*

gefteflt ()at. (Sin Hxtf, ber an bie ©pifce biefer Kolonie ju treten

hat, fteljt uns zur Verfügung, baS nötige SBärterperfonal gleichfalls,

njo anberS mir bie Littel $u biefem Qmdc gemonnen werben. Stuf

biefer Kolonie mären bie $uSfäfcigcu otjne Unterfd)ieb ber Äonfeffion

äu fammeln. Qljrcn tjeimifc^en RcbcnSgemohnheitcn entfpredjenb

f ollen fie in flehten £)äusdjen ober spürten untergebracht, ihren Straften

unb gätjigfeiten cntfpredjenb befdjäftigt werben, hieben ärztlicher

Pflege mirb erfahrungsmäßig Arbeit bejm. Jöefdjäftigung nicht gum
menigften baju beitragen, ben Traufen ihr Eleub tragen gu halfen.

?luf ben gelbem unb in ben (Härten mürben fie foldjc finben unb

bamit zugleich zu ihrem Lebensunterhalte beitragen. Arbeit unb

23efd)äftigmtg ftnb unter anberm auch barum angebracht, bamit uns

folaje Erfahrungen, mic man fte auf 2ttoIofai in be^ug auf fo

manche arbeitsfeheucn Reute gemalt \)at, erfpart bleiben. Der ^Ir^t

hätte in jebem ftalle feftzuftcllen, mie meit unb z" roelchcr 2Je*

fd)äftigung ber Einzelne heranzuziehen ift. ES braucht in feiner

SBcife mit <pärtc gegen bie «uSfäfcigcn oerfahren merben. ES ift

nicht nötig, Daß bie natürlichen ©auben beS SBluteS jerriffen merben,

5öo es ausbrüeflicher SBille unb Söiuifd) ift, föuuen bie Qfamilten bei

ber Aufnahme bei cinanber bleiben, muffen bann allerbings jujantmen
uon ber iußenmelt abgefd)loffeu merben. £>ie (^efunben föunen

fehr gut fomohl bei ber Pflege ber Stranfen als aud) bei ber Arbeit

mißliche Gehilfen fein. &ud) bie El)c unter ben SluSfä&igcn faun

geftattet merben. X>ic ärztliche Söiffcufdjaft Ijat bemiefeu, baß bie

Slinbcr ber SluSfäfcigen burchauS nicht oon oomherein mit berfelben

Sranffjcit behaftet finb. ©old)e allerbings nad) ärztlicher Unter»

fuchung als ganz gefunb befunbene Äiuber müßten abfeits oon ber
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Kolonie getrennt erjogeu werben. Diefc eine Üttaßrcgel muß frei*

lid) bie ©runbbebingung für bie 3ulaffung ber (£l)e abgeben. ÜRag
man aud) bei ber 5lufnalnue Den (Altern jebeS bereits oortjanbenc

&inb laffen, in ber Kolonie geborene ©efunbe muffen notwenbiger*

weife getrennt aufwad)feu. Qft fold)eS morjl aud) für bie (Sltern

fdjwer, fo ift es bod) bie Trennung Don bem Stfnbe unmittelbar

nad) ober balb nad) ber Geburt ftd)erlid) nid)t in bem SKaße, al3
bie Trennung oon ben Äinbern, beren fte ftdj fd)on längere $eit
gefreut f)aben, jumal fic jum $eile unb gum ©ot)le beS Äinbeä
gef$icl)t.

Äaun ber Bufcntfjalt in ber Kolonie, be$w. bie Aufnahme auf
berfelben, wenn aud) ein bauernber, fo bod) gunäc^ft freiwilliger

fein, fo muß bod) im Saufe ber 3eit meljr unb metjr batjin geftrebt

werben, baß alle SluSfäfeigen, joweit es möglid), awangSwcife in

einer Äolonie untergebracht werben, ba nur fo ber ttnftecfungSgefatjr

unb bamit ber weiteren Verbreitung beS Übel« wirffam entgegen*

getreten werben fann.

3ur Skgrünbung einer fold)en Slu$fä{jigen*8olouie finb aller*

bingS anfangs größere SWittel nötig, bod) verringern fid) bie Soften

in bem ÜJiaße, als baS fianb berfelben urbar gemalt unb $wecf*

mäßig bebaut wirb. (Js muß mefjr unb mefjr batyin geftrebt werben,

baß fid) eine fo!d)e Kolonie oon bem fianbe felber nätjrt. Daß bie

<3taatsbef)örben foldjer Arbeit SBofjlmollen entgegenbringen unb fte

aud) ifjrerjeits fpäter entjprcd)enb unterftüfcen werben, erfd)eint uns
nid^t gweifelljaft. Dod), wie bem aud) immer fei, junädjft gilt es

priuate Streife bafür &u gewinnen, unb eS wirb ftd)erlid} nidjt au

fold)en fel)Icn, bie für fofd)e SiebcSarbcit ein offenes $er$ unb eine

offene £anb Ijaben. öiilt es bod) aud) unfere eigenen SanbeSfinber,

weld)e in bie Äolonieu übergefiebelt ftnb, oor biefer graufamen unb

fd)limmften aller tfranfljeiten ju bewahren! ©teilt bod) foldjeS

Sikrf ber 53arml)er$igfeit unb &lugf)eit bamit aud) eine ed)t oater-

läubifd)e $flid)t bar! SiMrb bod) barum jeber wal)rt)aft beutfd)

gefinntc Bürger unfereS VaterlanbeS, ber bie Jäfjigfeit tyat, feine

iöltcfe über bie ©renken beS eigenen ©emeiuwefenS IjinauSjcfywetfcn

3U laffcn unb ju ucrftcfjcn, was im weiteren 3$aterlanbc oor fid)

gel)t, nid)t umljiit fömten, f)icr mit £)anb anzulegen unb burd) Dar*

rcidjuug oon Mitteln foldjc Arbeit möglid) ju machen! flftag man
ben duften anberer £iebesarbeitcn nid)t oerfteljen ober ocrftel)cn

wollen, mag mau an ber 3mecfmäßigfcit unb bem Erfolge aubever

Arbeiten zweifeln, l)ier giebt es feinen Zweifel au drfolg ober

Dhi&cn mel)r, l)icr Ijat bie ®cfcf)id)te beibeS flar gezeigt. Darum
auf jur .pilfe, auf jur Arbeit! ©S gilt baS 2Bot)l unferer Kolonien,

es gilt baS SBefte unfers Vatcrlanbes!
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Die legten Nachrichten aus gut i tibi ftammen von @nbe
(September. <Sie bringen uns bie millfommene SBotfchaft, baß ber

©efunbheitSjuftanb unferer Diafonen Siebufd) unb Roßbach, fowie

ber grau Sh'ämer unb beS gräulein fiiebufch nichts ju münfehen

übrig gelaffen fyat Dagegen war baS Sefinbcn unferer Pflege-

befohlenen nid)t gan$ aufrieben fteöenb. Der (September tjat einen

£emperaturmechfel gebracht. (Es ift fühler geworben, unb jugleich

haben fid) einige Negenfchauer eingeteilt, infolge baoon geigten

ftd} bei ben ftinbern ©rfältungScrfcheinungen, welche jebod) in

feinem galle einen ernfteren 6l)arafter angenommen ^aben. @S ift

bei niemanb über ein Heines Unwohlfein hinausgegangen.

©o \)at baS Seben unb treiben in unb auf Sutinbi feine

(Störung erlitten. S3or allem fonnte bie Verrichtung ber gelbgärten

für bie beoorftef)enbe föegenjeit, b. h- für bie ÄuSfaat vorgenommen
werben. SBenn es ftch ermöglichen läßt fott in ber bcoorftetjenben

fleinen fftegen^eit auch bie tfaffeeplantage etwas erweitert werben.

Die bagu nötigen Pflänzlinge finb oon bem freunblichen Nachbar

unferer (Station, bem Seiter ber plantagc Hmbangulu angeboten

morben. @S wirb ja noch eine Seile bauern, bis bie ausgepflanzten

Äaffeebäumdjen einen wirflichen (Ertrag geben unb einen, menn auch

nur geringen, Nufcen für unfere GnrjiehungSftätte abwerfen.

Qmmerfyin ift eine Heine Probe ber erftgeernteten Sonnen bereits

hierher eingefanbt morben.

©o entwicfelt ftch bie (Station allmählich immer weiter. Das«
felbe gilt auch oon bem perfönlichen Sieben ber tfinber, wenngleich

es ba, wie jebem Shinbigen felbftocrftänblich ift, nicht ohne Heinere

unb größere Nöte abgehen fann. SBon folchen Nöten wirb in ben

legten Nachrichten einiges mitgeteilt. Die |)auptoeranlaffung baju

fcheint, wiewohl auch anbere Umftäube noch mitgewirft fmben

mögen, oon außen gefommen $u fein, gür bie ummofmenben
SBafchambaa finb nämlich bie legten 2ftonate eine 3eit befonberer

Jeiern unb gefte gewefen. Nach ber langen Hungersnot, welche

fo manches Opfer unter ihnen geforbert fyat, i)abcn fte enblich

eine reichliche (£rnte gehabt, <So fönnen fie nun cnblia) wieber

ihre in ber ^ungerjeit fo fchmerglich vermißten gefte mit pombe*
trinfen unb mit ihren nächtlichen £än$en nach bem bumpfen SHang
ber Ngoma (Trommel) feiern. Das thun fte benn auch fet)r

ausgiebig. (So bringt in ben Nächten ber <Sd)alI biefer geiern

bis ju unferer (Station hmauf« ®S müßten ja unfere Öinber

nicht Negerfinber fein, wenn in ihnen ftch nicht baS Verlangen

regen fottte, an folchen geften teilnehmen $u fönnen! Qn ber

X\)at hat benn auch namentlich in einigen Sftäbchen bieS 33er*

langen überhanb genommen, bergeftalt baß fie un3ufrieben, finfter,

mürrifch, trofcig unb ungehorfam würben. (SinS oon ihnen hat

23

Digitized by GüQflle



— 310 —

auch Oeimlid) unfere (Station oerlaffen; es mar beim Abgang ber

^oft noch nicht wieber jurücfgefehrt. DaS ift nun ober mehr für
bas Stinb als für bic ©tation ein ©chaben, ba es unter ber übrigen

©d)ar fein gute« (Clement mar unb einen ungünftigen CHnflug

ausübte. Die übrigen fmb burdj 3tfilbe unb ©trenge, je nach

bem es angezeigt war, mieber jurecht gefommen, mos befonberS

Don fttoeien gilt, welche auch noch ben 93erfu<h gemacht Ratten,

fid) $u entfernen, aber oon eingeborenen SHac^barn surücfgcbrad>t

worben ftnb.

(SS ift für und eine redete JJreube, bag foldjc ©rfd^einungen

nur oorübergehenb ftnb, bag bie Unjufriebenheit auch nur einen fo

(leinen leil ber ganzen, mehr als 60 gärjlenben ©djar ergriffen

hat unb unter aOen Knaben, bei benen aber toieber SRbtt anberer

Art auftreten, gar feinen ©oben gefunben hat. ffiir ftnb beShalb

auch für bie 3u^unf*' 9utcr Hoffnung in be$ug auf bie <£nt*

tuicfelung unferer Pfleglinge. -er.

3>ic ^onöe-lJStfllott der ^riiöergememc
in $mtfcf^flafrtfta.
«on j|. 03. £djnetb*r, $*rrnfyut

„Dag biefe üttiffton nicr)t oergeblid) in ber Arbeit ftehe, (onbern

fdjon jefct ein Angelb auf gute grüßte erhalten fyabe", — mit

biefem Urteile fd)log ber Artifel, welker im 5*bruarl)eft ber „Afrifa"

oon 1897 gum lefctenmale über fie berichtete. QencS Urteil \)at

in ber <£ntnnäe(ung ber goIgc$cit burdjauS feine öeftätigung ge«

funben, mie fa)on aus ben furzen ftatiftifc^en Angaben erhellt, bag

aur 3eit auf 6 Stationen 5^0 teil« getaufte, teils im £auf-

Unterricht befinblidjc eingeboren* in 6*r pflege von
\2 miffionfarfreiiern ftetjen.

$u ben früheren 4 Sftieberlaffungen ftnb nämlich 2 neue ge=

treten, üflbof i (3uni 1899) im 9?jifa<©ebiete an ber ftfana, 30 bis

40 km norbmeftlid) oon £fdjitctc, unb Qfofo (9?oo. 1899) im
S8unbali*®ebiete, etwa 20—25 km nörblich oom ©ongme, bem
©rcnjflug aroifcfien bem beutfeben unb cnglifdjen ©ebicte. Sonnte

9)Hffionar Jpäfner am Unteren Orte fid) fogleid) burd) bie

Stonbeforadje oerftänblich machen, bie ben (Sintoohnern neben ihrem

Äinbale gana geläufig ift, fo mngte ÜWiffionar Fachmann bagegen

ftdj erft in ben bebeutenb abmeidjenben 9ßjifa*Dialeft hineinarbeiten,

um in SDfboft fprachlid) SBurjcl $u faffen. ©ieberrjolte SHeifen

2ftifftonar Xty. SMctjerS, beS ScitcrS unferer 9ßjaga*9ftiffion, gingen

biefen SHeugrünbungen öoran. Die oon ihm barüber angefertigte

Starte mit ihren $öhenmeffungen hat baS 3ulil)cft 1899 ber „^eter*

mannfehen Mitteilungen" im Berlage oon QuftuS Gerthes oer«
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öffentließt.*) eine politifche üttagregel, bie Verpflanzung beS lerere
öon Utengule mit feinen ©ango nach %rmQa, t)at aud) für unfere

3Wiffionöarbcit in Utengule eine fpradjlidje Umwälzung im ©efolge

gehabt. 2ttan mar genötigt, unter ben oerfchiebenen 2)ialeften, bie

an biefem Orte $ur ©eltung fommen, einem bie 23orherrfd)aft au

fiebern, unb hat ftd) nach forgfältiger Prüfung für bie Sftjifabsprach e

entfdjieben, bie aud) oon ben jaJ)lreia) bort wohnenbeu ©afua meift

recht gut oerftanben wirb.

j)a§ auch in ben lefctoerfloffencn 3 Qahrcn bie üßiffion bie

ihr naturgemäß gufallenbe ^Mittlerrolle awifdjen ber 9fe*

gierung unb ben eingeborenen im Qntereffe beiber nad) beften

Straften weiter geführt Ijat, ift eigentlich felbftoerftänblich. (SS gilt

einerfeits, bie umwofmenben Häuptlinge mit Vcrorbnungen ber

Regierung befannt 311 machen, fte bamit auSauföfmen, ja, menn eine

Inongua (eigentlich : <5d)ulb), eine SRechtSfränfung oorgefaflen ift,

fte ju beftimmen, fidt) gutwillig ber 23eftrafung bafttr gu unterwerfen,

welche meift in Auslieferung beS üttiffethäter« ober einer gewiffen

Anzahl oon töinbern befteht. Anbererfeits bienen bie Sttiffionare

ben Beamten mit ihrer ÄenntniS ber ©pradje, ber (Sitten, ber lofalen

SBerljältniffe unb beS (SfjarafterS ber Eingeborenen; fie führen im
Qntereffe ber lederen wof)l auch einmal fjöfjeren Orte« Slage über

bie Asfari, bie farbigen föegierungStruppen, meiere gelegentlich

fid) ader^anb <$ewaltthätigfeiten unb Unregelmäfjigfeitcn gegen jene

erlauben. ©0 hilft bie üfliffton reblid) mit, um baS neue ©cbäube

aufzuführen, in welchem biefe ungefitteten afrifanifct)en 93ölrerfd)aften

if)r irbifdjeS SBaterhauS ju fetjen ftd) gewöhnen follen. £eid)t ift

biefe SWittlerroöe nicht immer. Oft ftnb bie eingeborenen unlenf»

fam aus angeborener Ängftlid)feit wie aus einem SreifjeitS* unb

UnabhängigfeitSbrang, ber fie bie Hilfsmittel eines ftramm organi*

fierten, mobernen i&tciattä oöllig unterfchäjjen läßt. Vergeblich

hatten 3. 33. unfere STOifftonare ben ihnen befreunbeten Häuptling

tfirota am Unterlauf ber Äibira öor Auflehnung gegen bie Regierung

gewarnt, dr rottete ftch trofcbem mit einigen anberen Häuptlingen ju*

fammen. $>cm Sejirfshauptmanu 0. ©IponS blieb gar nichts anbereS

übrig, als biefer ©emegung bie ©pifee su bieten. Am 2. Dejember 1897

fiel ber Häuptling unmeit ber 2)cunbiing ber 3JJbafa mit etwa 50
feiner ©etreuen im offenen Stampfe gegen ben „Sftbafi" (ben

Deutfchen), ein SBerteibiger politischer Unabhängigfeit unb auch SUs

gleich beS 00m @hriftentum bebrohten, altoäterifchctt >>ctiicntuni$>.

Aufgabe ber üflifftonare mar es nun, bie Überlcbcnben menigftcnS

$u einer nüchternen unb befonnenen Auffaffung beS ®cfd)ehenen ju

bringen unb weiterem Unheil uorjubeugen, was ihnen fchliefelid) gc*

lang. Sie in biefem Salle fonnten fie auch in anberen bie ©in*

*) $tefe Starte roarb ebenfalls bem Dftober^efte beS „SWiffionSblatteS bet

93rübergemeine", ^aljrgana, 1899, beigegeben unb tann aud) einzeln aum greife

ton 15 $fg. bei ber SftiffionÄbmr^anbluna, in .«perrnfyut belogen »erben.

23*
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füfarung gcorbneter, ftraffcr 9icd)töt»er^ältniffc im Jjjntcrcffc ber

Mgemetuljcit nur mit Jvcubcn begrüßen. £)cnn bie trabitionefle

^Rechtspflege ber Häuptlinge flacfert nur unftdjei jmifd)en ben betben

©ftremen ber SBillfür unb ber Df)nmad)t fjin unb fjer. Gin

Häuptling gcuniljrt au& (Sigenuufc 3 offeufuubigen ÜWörbcrn feinen

©djufc, ein anberer läßt bagegen 2 feiner Söcibcr unb einen 9)?ann

unter bem 2$crbad)t bc3 @ljebrud)$ oljiic üiel Umftänbe töten, ein

britter läßt einen (einer Untertanen, ber nidjts üerbrodjen, meuer^

IiugS auf bie (Seite fdjaffen, um fid) in beu Söcfife ber befonbers
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reiben gerben beSfelbcn fefcen ju fönnett. Solchen «guftünbcu

gegenüber bebeutet bie (Einführung georbneter ^cchtsoerhältniffe eine

3ufammenl)ang mit bem legten ber eben genannten 3 Jälle

fei fobemn einer Unfttte ©rwähnung gettjan, gegen welche bie URiffion

mit aller Straft nnb im Streife ber feljriften f$on mit fd)önem @r*

folge ben flampf aufgenommen l)at. 2Bir fönneu biefe Unfttte,

nicht im tropifch parlamentarischen, fonberu im buchftäblicheu Sinuc
beS Segriff*, als „Äuhhaubcl" bezeichnen. @r beherrscht baS

bürgerliche, ja, wenn man fo miß, baS politifcrjc fieben ber diu*

geborenen in ber meitcftgeljcubcn, ja in für uns faft uuoorftellbarcr

&eife, unb bient als unoerftegbare Quelle für chronijd) oou Generation

5U Generation [ich fjmfdjlcppcnbe gcinbfeligfcitcu unb für afutc Afte

beS Sölutocrgic&cuS, ber Sfadje einzelner wie beftänbiger Serben
ganjer ©tämmc. tiefer ^urjtjanbel fpielt einmal bei bem laubcS»

üblichen Jraucnfauf eine entfdjcibcnbe Motte. An ftc^ unwürbig
wirb berfelbc jum Anlafj beftänbiger Sßcrwicfelungcn, meil cr)eltcr)e

33erbiubungcn mit £eid)tigfcit gefcrjloffen, aber aud) gelöft werben,

wie überall, wo bie Vielweiberei (jerrje^t. Sei einer foldjcn üöfuug
fotl nun aber ftets ber in sJtinbern beftehenbe Kaufpreis an ben ge*

täufctjleii Ääufer, bej. feine Angehörigen jurücfgeljcn. tiefer ftul>

fjanbel fommt bann aber auch in bem merfwürbigen ©rauche ftum

AuSbrucf, eigenes Vieh bei Skrwanbten ober ©efanuten auf fo

lange 3eit einsufteHen, bis bie 23efi$rcd}tc oerbunrclt ober oerwifdjt

finb, unb bie üiücfgabe unter ben oerfduebenften Söorwänben Der*

weigert wirb. Dag bie SRifftou in biefer öeaie^ung Sßanbel fchafft,

bicut bem bürgerlichen JJrieben unb ^ebt bie (Stellung bcS 2£eibeS

wie ihrer ftinber, meiere bann, bem Vorgang ber Sftuttet folgeub,

eS auef) tierfchmäheu, bie ©rjefcrjließung mit einem SHidilmuDel 511

ibcutiftjieren. Aber naturgemäß hanbelt es fich bei Ausrottung

foldjcr llnftttcn um eine Aufgabe, bereu oollftänbigc fiöfung erft

in Qahrjchnteu 31t erwarten ift.*)

3n mehreren Berichten üftiffionar Xtj- üttegerS ertönt ein

wahrer $umnuS auf bie fcgenSreiche SBirfung ber äujjern
Arbeit, welche bie 2J?ifftonare gemeinfam mit ben ©ingeborenen

oerrichten. Unb er hat recht. (£in SBanb gegenfeitiger Anhänglich*

feit entftcht ungcfud)t. Auf einer mehrwödjigen JoridjnugSreifc

nach Söeftcn in bie Gebiete uon 9?jifa unb SSunbalt begegnen 3Jcener

*) Belege, bic ba$ Untocfcn beS frrauenfaufä fc^Iagenb fennjeidmen

!

$a bat j. ©. ein Ijeibniidjcr Häuptling, ber bereit 3 erroad)fene Sftnber befiftt,

bem ®ater eine* üierjäbrigen 3)läbd)eu3 2 Äü^e bafür gegeben, bafe ba§ ftinb,

in t)eiratSfät|igeS Wtcr gelangt, an Ujn abgetreten werbe. Sirb baS 9Räbct)en,

berangeroaa^fen, biefe ?lbmad)ung anerfennen? öin SJermanbter biefeä Häupt-
ling^, ein roeifjljaariger SRann, ber fdjon löngft ©rofjoater ift, nimmt ju feinen

5 ober 6 grauen nodj ein lliät)rige$ Sftäbdjen ba^u. (Jine Sltterägenofftn Don
if>r, feine eigene iüngfte Softer, tritt er für bie flblidjen JRinbcr an einen Gfcci*

ab, ber nod) älter als er felbft ift, unb bie fid) fjeftig fträubenbe wirb mit (Be-

malt an Ujren neuen SeftimmungSort transportiert.
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immer wieber fieute, bic erfreut unb hcräu4 auf ihn jueilen. ^llö

er fie näher betrautet, finbet er, baß er äftänner oor fta) Ijat, bie

sunt Seile oor $af)r unb Sag auf einer ber (Stationen unter ihm
gearbeitet Ijaben. Über ber Arbeit geben bie eingeborenen ftd) am
unbefangenen. Der üttiffionar hat ba bie befte Gelegenheit, itjrc

(Sprache, (Sitten unb Eigenart fennen $u lernen, aber auch täglich

einen nicht $u unterfd)ä$enben erjieherifchen einfluß auf fie aus*

guüben. fta, eS beruht auf feinem 3ufaH, baß eine große ttn$a^I

ber neu gewonnenen Stiften ehemalige Arbeiter ber 2ttiffton finb,

bie, 00m Äußern jum ftnncrn weiter geführt, nun aud) ben ©Iaubcn
ihrer ©rot* unb Sehrherrn fennen, fd)ä§en unb annehmen gelernt

haben. Unb worin beftetjt nun bie gemeinfame äußere Arbeit? Sticht

bloß ein ©taUbranb in SRungue, ber üftutterftation, fonbern bie alle*

^oljmerf unb bie ©raSbcbadutug unerbittlich gerftörenben Xercmiten

^aben ben (Erfafe ber anfänglichen Sehmgebäube burdi ^Bauten aud
gebrannten -Regeln jur unabweisbaren Sftotwenbigfeit gemacht. Sluf

ben älteren (Stationen finb biefe erfafcbauten größtenteils fdt)on

ooflenbet ober in ber S3oflenbung begriffen, ja einzelne bort ange*

fiebelte eingeborene fyabtn fta) auch bereits |>ütten au« biefera

bauerhaften Material errichtet. SBeiter fmb auf einigen (Stationen

Söafferleitungen, Jifchteiche unb ftatt ber oon ben eingeborenen als

Söcge begeidjneten, ungangbaren fchmalen binnen wirtliche breite

2ßege sunt Seil oon anfetjnlicher Sänge angelegt worben. Orerner

hat bie Garten* unb Jelbwirtfchaft auf ben älteren (Stationen eine

folche AuSbchnung unb 33lüte erlangt, baß bie SDftfftonSfamilteu

hinlänglich mit europäifdjen ©emüfen, Kartoffeln unb 3öeiaenmehl

oerforgt finb, ja auch ^ c fer gelegenen unb barum hci6crcn

(Stationen Utengule unb ftpiana bamit oerforgen fönnen. fiebere

fenben als Gcgenleiftung iponig unb Ananas. Auch Staffeepflanjungen

finb außer ben lanbeSübtichen Bananen auf einigen ©tattonen an*

gelegt. $)aS SBorbilb ber SD^iffion wirft natürlich auch tn biefer

Söejiehung wedenb unb förbernb auf bie ummohnenben eingeborenen,

bie ja ganj eigentlich Acferbauer unb 23ieh$üchter finb, was aber

nicht ausfließt, baß SWifjtonar KootS in Utengule eine (Schuh»

macherei mit 3 eingeborenen betreibt, in ber nicht bloß (Sachwert

für unfere unb bie berliner 9JHffton, fonbern auch für bie (Solbaten

in £angenburg neu entftef)t ober auSgebeffert wirb. Seiber wirb

bie ernte gelegentlich burch ^eufchreefen unb anbere fchäbliche ftn*

feften wie auch burd) £>agelfd)lag in Jrage geftellt. SBiefj« unb

Hühnerzucht beefen ebenSfaUS ben oorhanbenen 33ebarf. ftnbeS auch
im ftntereffe ber Haustiere wie jur (Sicherung beS SebenS ber

2ftenfd)en muß fort unb fort gefämpft werben. Qu Utengule er«

würgte im (September 1899 mährenb einer Üttacht ein Seoparb

10 (Schafe unb 3 $hil)fälbcr im ©tafle ber (Station; 2 SWonate

barauf fam er in einer <Selbftfdmßfalle umS Sieben, aber ein Samerab
oon ihm richtete balb barauf ein allgemeines ©lutbab im entenftalle

an. iura) eine gange töetfje oon UnglürfSfäflcn geweeft, ^at ferner
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üWiffionar SRidjarb in Qpiana, $m\ ©tunbcn oom Sftjafja in feuchter

3?ieberung gelegen, einen Äreujjug gegen bie ftrofobile eröffnet unb
3mar, inbem er bic @ier berfelben 31t oernichten fudft, auch eine

Prämie an Seute aufteilt meldie ihm foldjc abliefern. 23iS Gntbc

bc$ 3al)re« 1899 Ijatte er bereit« 2000 tfrofobüeier unfchäblieh

gemalt.*)

biefem äufammenfwnge fei auch berichtet, bafj bie 2ttifftonare

mit ihren ärztlichen ftenntniffen, fo gut fie es oermögen, nach

mie oor ber braunen SSeoölferung recht njcrtoollc $)ienftc leiften.

Teilung oon Üttalariafiebern, oom S3ij3 giftiger ©anlangen, fefjr

häufige Teilung oon oernadjläfftgten, burch bie (Siuniftung oon

<Sanbflöl)en unter ber £aut oerurfachten Sufjmunben, fiinberung

ber Schmerlen bc$ &u3fa§e£ merben ermähnt, ebenfo, ba§ -ättiffionar

SOictjer einmal auf einer breilägigcn £our 25 hohle Qäfynt aussieht.

<5ehr fd)ä&bar unb mirfungSooll mar auch ihr eingreifen unb if>r

einfluB auf bie fia) fträubenben eingeborenen, als im Qahre 1899
bie ^oden ausbrachen unb bie Regierung eine fdjleunige allgemeine

Qmpfung anorbnete, bie noch jo rechtjcitig erfolgte, ba§ einer

weiteren Verbreitung ber ©eudje oorgebcugt merben fonnte.

knüpfen mir au biefe (£m$elt)citen noch einige allgemeine S3e*

merfungen über beu (Sljarafter be8 ÄonbeoolfeS! SReifenbe, bie baö

£anb nur flüchtig berührten, finb burch bie ®utmütigfeit feiner S3e*

mohner unb eine gemiffe freunblid)e SiebenSmürbigfeit fchier geblenbet,

ja oon fmljen ©rmartungen bezüglich berfelben erfüllt morben.

jynbeö biefe (Sigenfdjaften bienen bod) mehr nur als eine oor JJ^mben
3iir (Sdjau getragene 2Wa«fe. ©ie ^inbern (ebenfalls nicht, ba&

eine ftarf entmicfelte <Selbftfud)t unb £abjud)t ba3 Ztyun unb fiaffen

be8 einzelnen beftimmt, baß £ug, Xrug unb $iebftahl an ber Xageä*

orbnung finb unb grauenhafte gejchled)tliche StuSfchmeifungen ohne

©djeu bereits oon ber 3uQeno öerübt merben. 3öa8 bie Sonbe
bemegt, biefe negatioen (Sigenfdjaften oor ben ©eigen möglichft ju

oerbergen, ift eine meitgehenbe, abergläubifa^e Jurdjt. £iefe beruht

einmal auf ber geiftigen Überlegenheit be£ ©eigen unb ber Sülle

oon Mturmttteln, mit beneu auSgerüftet er auftritt, fobann aber

auch öttf bem ßinflug, ben bie Söagogo (©afjrfager) unb Söaganga

(3auberboftoren), oft angefehene alte grauen, auf baS ganje 33olf

ausüben. $)iefe bunflen ©rjftenjen t)abzn ben beuten bic Vor*

ftcllung beigebracht, bag bie ©eigen Sßefen höherer Slrt, eine Slrt

oon Halbgöttern, feien. Äudj auf unfere Httijftonare, obmohl fie

anfänglich ^ite Ähnung baoou hatten, finb biefe Vorftcltungcn über-

*) 9Btc nötig ba§ Söeifpiel unb bie tvüljrung be$ meinen SJlanneä im
Äompfc mit foldjen Ungetümen ift, erhellt am beften au3 ber "Äußerung eines

©ingeborenen, ber im ©lief auf bie Söernidjtung ber Jrrofobileier (ein SBeibdjen

legt bis an 60 Stflcf auf einmal) fid) ba&in au$ipra($: „3dj ^abe oft ftrofobil-

eier gefefjen, aber um nun foQ id) fie jerfd)lagen? So lange idf lebe, finb bie

$iere, bie aus biefen ®iem getrodjen finb, bod) nid)t grofe qenug, um mid> ju

freffen."

24
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tragen Korben: ja es erjftierte fogar eine alte <ßropl)e$ciuiig,, Die

in il)rem (Erföchten ttjrc Erfüllung gefunben Ijaben foüte. ©elbft«

uerftänMid) t\)\\n unfere ©enbbotcn aöcS, um biefen Aberglauben

ju serftörcu. Denn einmal bcruljt er auf einer Umuatjrljeit. <5o*

Dann aber enthebt er irrten an Achtung unb Vertrauen ba8, tuaä

er if)ucn etma an perfönlidjer Sicbcrtjeit unb an einem gemiffen
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Sttimbu* gemährt. Der eingeborene mißtraut bem ^Steigen unb

fürchtet ihn. Aud) in anbercr Sejie^ung wirb er oon jenen Räuber«
bo!torcn in beftänbiger gurdjt erhalten, ©ie lehren bem $olfe,

ba§ feiten ober nie jemanb eine« natürlichen £obe* ftirbt, fonbern

bie 23arofi, b. h- im geheimen 33öfe* jufügenbe 9J*enjchen ftnb bie

Urfadje atlcö Unheil*, ba* ben ÖJefunbcn felber auftößt, ober itjr

$ab unb ®ut fchäbigt. Die 33arofi 51t entlaruen unb ihren @influf$

unfchäblich ju machen, ift roicber bie Aufgabe ber ä^uberboftoren,
— eine nie oerftegenbe Duelle oon 2?erbäd)tigungen Unfdjulbiger unb
oon fetten einnahmen für bie 3au^er°oftoren felber, beren £änbe
auch nicht rein oon ader^anb ©iftmifchereien ftnb.

33on bem traurigen, büftcrn Silbe, welche* alfo bie Söölfcr«

maffen in jenen Sanbftridjen bei näherer Betrachtung $ur Seit noch

gewähren, fted)en aber beinahe blenbenb grell bie £idjtftätten ab,

meiere bie ÜJJijfion unter ®otte* Segen bort hat errichten bürfen.

Da befi&t bie jreifjeit oon Surdjt unb Aberglauben eine 33urg, ba

herrfät dfjrlichfeit, ©ahrtjaftigfeit, £reue, Siebe, 9ftilbtf)ätigfeit unb
eine (ich immer träftiger entfaltenbe ebriftliche ©elbftänbigfeit unter

ben für Sfjriftu« gewonnenen eingeborenen, ©ebe ®ott, bajj biefe

Janale immer weiter leuchten unb atigemach ba* ganje Sanb er*

feilen! Äfrita brauet beiDe*, ba* ®efc& unb ba* (Juangelium.
Da* ©efefc nötigt ifjm bie mobeme Kolonialmacht auf, um ber ftch

felbft üer$et)renben afrifanifc^en üottcr*SEBtrtfc^aft ein (5nbe 511 be*

reiten. Da* (Soangelium bietet tl;m bie föott bewährte christliche

a)hffion an, um bie JJinfterni* be* Aberglauben* unb ber ©ünbe
gu üerfcheuchen, meiere bie braunen unb fdjmar^en Horben um*
nagtet tjctlt.

Jlfriftantfcöe ^la<ari(^ten.
9Jon $. Jrobemus.

(flbgefäloffen ben 15. Hoöember 1900.)

Die Kämpfe be* SHegu* oon 2U>cfftntcti mit ben (Somali*

2flat)bi)"ten feheinen burchau* noch beenbet 51t fein unb ben

granaofen in Djibuti noch manche <3chwterigfeit 311 bereiten. Der
oom Sftegu* mit ber llutcrbrücfuug beauftragte ©rafcmatjd) 33enti

ift am 16. Oftober nach ©ötrar gurüefgefehrt, ohne ben ©cheif

2flohammeb ben Abballaf) h»«oern 31t fönneu, im ^tnterlanbe be*

britifchen ^ßroteftorat* feine *ßlünberung*3Üge fortaufefcen. $or
SOienelif* Gruppen jogen fich bie aftahbiften über Söerberal) juritcf

unb oerhiuberten eine Verfolgung, inbem fie bie 33runnen ucrfd)ütteten.

Stall foll eine neue dypebition über bie oberen ^uftüffc De$ 3»ba
unternommen werben, um bie 3flaf)biften im Würfen $u faffen.

Die Jranjofen foflen ftarfe Verlufte am ©ec Äffal (in bem

ihnen oon 9ttenelif abgetretenen (Gebiet) erlitten h^ben, inbem eine

Kolonne oon 200 Sflann, welche bie Sal^ölle eintreiben foflte, ebenfo

24*
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wie eine zweite £)ilf$e£pebition oon ben ©ingeborcneu übcrliftet

unb niebergcmacht würbe.

3m Vorbergrunbe beS QntereffcS ficht bezüglich unferer Kolonie

Dctttfcty'Oftafrita nod) immer bie Jrage ber ^entralbahn

ber weiteren Amtsführung beS GouocrncurS, Generalmajor o.fiiebert.

£efctere fdjeint bereit« gefiebert zu jein, unb für bie ©ifenbalm mirb
bas mit (Sicherheit zu erwartenbe energifdje eintreten ber Regierung
im SReid)Stage hoffentlich üou Ausfdjlag gebenber SBebeutung. Die
hierfür notroenbigen Grunblagen finb in ausführlichen Berichten

über bie (Snttmcfelung ber Kolonie unb über bie technifchen fragen
beS ©ifcnbaljnbaucS nunmehr gegeben. Sud) tjat ftd) bei ben S9e*

ratungen beS Kolouialrats (8.— 10. Sftooember) eine Gelegenheit

gefunben, um $u ben gegen Generalmajor o. fiiebert erhobenen

Auflagen (Stellung 311 nehmen; ©erzog Johann Wibrecht non
üttecflenburg crfla'rtc, aus ber oorliegenben amtliehen Überfielt ber

(Sntwicfclung beS <Schu§gebtetcS im vergangenen Qatjre ergebe ftd}

bie Grunbloftgfcit jener Angriffe, unb ber $>ircftor ber kolonial«

abteilung, Dr. ©tübel, fteütc ftd) in ber biefer gangen Angelegenheit

ZU Gruube liegenbeu x$xa$c ber (£ifcnbahn unummuuben auf beS

GouoerneurS (Seite, inbem er feiner Überzeugung Ausbtucf gab,

ba§ nur ein Ausbau ber ©tfcnbalnten bie wünfd)cnSwcrtc ©nt*

wicfclung beS <Sd)uftgebiete$ gewährleiften fönne.

$)ic Anfcinbungen ber difcnbafjn, beS GouoerncurS unb ber

Kolonialpolitif ber Regierung \)dbtn aber mit ben wegen ihres

gehäffigen, perfönlichen GharaftcrS allgemein getabclten Angriffen ber

„Kolonialen 3eitfd)rift" unb beS £crrn ©ans ©agner ihr @nbe
nicht erreicht. $m\ Srofchüren beS ©errn Guftao si)ccinccfc „Söirt*

fchaftliche Kolonialpolitif" nehmen SBcranlaffuug, in jd)ärfftcr SBetfe

unb in einem weber burcfjweg fachlichen noch twrnchmcn £on eigcnt<

lieh alles zu tabeln, was bisher fcitenS ber {Regierung ober anberer

Kolonialfrcunbc für richtig gehalten, angeraten unb ausgeführt

ift. Dh«e alle SRücfftd)tnahmc auf bie uon anbereu Nationen ge-

triebene Kolonialpolitif, welcher bie beutfehen (Sntfchlie&ungcn boch

nirgenbs juoorgefommen finb, fonbern faum im ftanbc waren, einige

für bie beutjehen Kolonien baS Sftötigfte gemährenbe Verträge ab-

zugewinnen, ohne einen ©lief auf bie unferc Kolonien umfehlicBcnben

iöcrfchrSliuicn, welche unfer ©interlanb überall auszubeuten ftch an*

fehiefen unb in ihren fflirfungen ftd) gcrabe in Oftafrifa bereits

empfinbltch bemerfbar machen, erflärt Qcxx ÜWeincefc alles für

faljd), was bisher, oft im T>rang ber Umftänbe, im Wettbewerb

gefchehen ift, unb ftellt bafür baS alte Programm wieber in ben

©orbergrunb: „ftie Regierung nehme nur bie Küfte in Verwaltung

unb übcrlaffc baS ©intcrlanb fold) fühlten Unternehmern, welche

il;r Gelb baranfefcen, bort nach ben <§d)ä£cn beS $\\ta ju Jüchen,

in libcralftcr Steife unb mögliehft bcbingungSloS." T>a§ bicfeS

3t)ftem — auf beutfehe Vcrhältniffe angewanbt — falfch war,

ift bereits burdj bie gcfd)id)tlichcn Vorgänge erwiefen. @S ift lange
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genug — namentlich an ber SBeftfüfte — befolgt worbeu unb hat

un« bort unenblictyen ©d)abcn gethan; in Deutfd)lanb finben fid)

feine Äapitalifteu, welche auf eigene ®efat)r in ein unbefannte«

^iuterlanb einbringen, fid) fclbft ihre (Jijenbahneu borten bauen

unb fid) fclbft ben nötigen ©d)ufe burd) Waffengewalt uerfRaffen.

Unb bie SBefifcergreifuug ift nun einmal burd? bie tfongpafte nicht mit

einer 51aggenf)iffung erlebigt fonberu burd) bie Übernahme bei-

pflichten einer georbneten Verwaltung $u begrünbeu. ÄUe anberen

Nationen haben biefeu ®efid)t«punft in ihren Kolonien burdjgcführt,

unb ein 23cwei« ift ba« Telegraphen* unb ©d)ieuenuefc, ba« fid)
—

erftere« bereit« in oiclcn fertigen Sinien, lefctere« im Äu«bau begriffen

— über bie außerbeutfehen Kolonien au«$ubreiten beginnt unb, wa«

man bod) nicht überfclje, biefeu auch einen gan$ beutlich mahrnehm-

baren 9luffd)wung oerfetjafft hat- Deutfdjlaub ift burd)au« nicht tu ber

Sage, nach einer beftimmten Doftrtn langfam unb bebächtig oon ber

tüfte au« feinen Solouialbefife in betrieb 311 bringen, fonbern ab*

hängig oon bem Wettbewerb auf biefem, wie auf jebem anberen

Gebiete; e« wirb ridjttg thun, immer ben Vergleich 31t Riehen

jwifchen feinen eigenen unb ben Sttafjnahmen anberer 2JMd)te, unb

bie (Srgebniffe $u «erfolgen, welche jene unb welche mir felbft er*

reichen. ®tnb bie unfrigen fd)lechter, fo werben mir ba« Skr*

fäumte fchleunigft nachholen müffen, beim wa« mir heute eiubüßen,

ba« werben wir auch mit ber herrlichften Dohrin nicht wieber

einholen. Wenn wir nach ^abr^chnten fo toeit fommeu, wie bie

Nachbarn heute fiub, werben fte und nicht« mehr auszubeuten unb

ju cntmicfeln übrig gelaffcn hoben. De«halb gilt e«, fid) bur$au«

auf ben praftifd)en ©tanbpunft $u ftellen unb ben fragen be«

£age« gerecht ju werben. Äffe 3weifcl an ber ÜÜdjtigfeit ber

^entralbatm werbeu aber baburd) uicbcrgcfchlagen, baß unfere Sßad)*

barn un« mit folgen umgeben unb bafe biefe (Sifcnbahnen fid)

befahlt macheu, alfo al« richtig erweifen.

(Sehr bebauerlich ift c«, baß .'perr Üfteinecfe bie Doftorfragc,

wie wir unjerc ßolonialpolitif 51t einer wtrtfchaftlid) gebeihlichen

umformen müffen, in feinem ^weiten £>eft: „Die Unburchfübrbarfeit

bc« Programm« be« £>errn o. Siebcrt unb ein neue« ftolonial^

Programm" 311 pcrfönlichen Angriffen gegen ben ®ouoerneur uon

Deutfd)*£>ftafrifa jufpifct unb mit $>errn ©agner in einen Äcrb

haut, er behanbelt bie oon (General 0. Sicbert in feinem Hrtifel:

„Vier 3at)re ©ouoerneur oon Deutfd)*€)ftafrifa" nadjgcwiefenen,

programmgemäß erreichten (Jrgebniffe burdjau« ffeptifch, unb hilft

fid) bort, wo fte nicht $u leugnen fiub, mit bem Zweifel, bafj man
ber gufunft nicht ftcher fei, hat aber fein ©ort ber Äncrfennuug

für bie Qafjre lange Arbeit eine« Wanne«, ber in feinen Wag*
nahmen feinen eigenen perfönlicheu Hiiftd)teil nicht entfprach. @r
befämpft eben beffen Programm unb gwarmit ben ocrbuubcncu Äugen

eine« (Gegner«, ber au« Prinzip nicht« Äuerfenncu«werte« entbeefen

fann; er leugnet feine (Srfolge um feine« eigenen Programm«
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willen, ba3 bcrcn nod) feine nachweifen fann. Natürlich gipfelt

bicö in bem Aufgeben ber Verwaltung unb ber Stationen im Qnnern,
im 5?ergid)t auf bie ©ifenbahn unb in bem Ausbau oon ftahrftrafjen,

obgleich biefer foftfpieliger unb jeitraubenber fein mürbe. @s
barf wohl angenommen werben, baß bie oom #errn Äolonial«

bireftor in Xuftftcty gefteiite Veröffentlichung ber amtlichen Über*

ficht ber (Sntmicfeluug bes SchufcgcbieteS im «ergangenen Qafyre
bie ©runblofigfeit ber Auflagen unb 3toeifel an beu (hgebniffen
ber Verwaltung in flare« Sicht ftellen unb beu fo plö^lich auf*

getretenen Augriffen ein (5nbc machen mirb. <5§ märe geroijj angezeigt

gewefen, ba§ oon amtlicher (Seite fdjon früher eine ßurücfweifung
erfolgt unb nicht ber ®ouoerneur gelungen worben märe, perfön*

lieh Stellung $u nehmen unb feine £l)ätigfeit p rechtfertigen, ttne

am 16. Oftober in ber Deutschen $olonialgefetlfd)aft, Abteilung
Stuttgart, gejdjeljeu ift.

Sur beu fa^leunigen beginn beS (£i)enbahnbaucs fprid)t neben
ben alten Iängft befannten ©rünben ein neuer: Die „(Sompantjia bo

Njafja", unfere (übliche ®reuanachbarin, geht cnergifd) an bie <£r*

füflung ihrer fontraftlidjen Verpflichtung, ben Njafja*See mit ber

Äüfte burd) eine ©ifenbatm 31t oerbinbeu. eine am 14. Auguft Don
Qbo aufgebrochene ©jpebition ift glüeflich am See angelangt unb
hat bie ©nbpunfte unb allgemeine Sage ber Sinie, erftere bie Semba-
Vudjt unb JJort Qoljnfton, lefctere alfo bidjt an ber beutfdjen ®ren$e,

feftgelegt; eine jmeite ©ypebition ift ihr gefolgt, um an ber Sinie

entlang ÜJJilitärftationeu anzulegen. Diefe ©ifenbafm mirb in ber*

felben ©eife im Süben beu £>anbel an fid) jiel)en, wie bie Uganba*
Vafjn e$ im Horben bereit« gctljan tjat. (Sine weitere Vahnltnie
mirb aber oorauSftdjtlid) balb ^wifchen bem Njafca, Vlantnre unb
(£l)iromo gebaut, benu für bie (Jutmicfelung beä brittfehen zentral»

afrifanifc^en ©ebietcö mirb fte meljr unb mehr als unentbehrlich

erfaunt.

Die große Norb*Sub=£clegraphenIinie ift nach Jperfteflung einer

Abjmeigung uom iftjafja nach fe» Qamcfon bereits am Oftufer beS

Janganifa im Sau begriffen; Nachrichten aus unferem $interlanbe

erhalten mir alfo jefct auf biefem SBegc bcfa)ämenbermcifc recht

fdjneU. So traf bie Reibung oon bem am 4. Oftober glüeflich

erfolgten Stapellauf ber „£)ebmig oon ©ijjmann" am 19. Oftober

hier ein, ba fie am 15. in Abercom bem Telegraphen übergeben

merben fonnte. ©ine eigene Drahtoerbinbung haben mtr aber noch

nicht, föchte ber fleine Dampfer auf bem Tanganifa ftch ebenfo

bcroähren, mic ber „Jpermann oon VMfjmann" auf bem Njaßa;
See, oon bem bie „D. $oI.«3eitung." berichtet, ba§ er allen an*

fäuglichen 3n?e^fc Iu 3um £ro& nac*) achtjähriger Dicnftlciftung feineu

Dicnft in jeber SCÖetfc tt)ut unb bie ^onfurren^ mit 7 britifchen

Dampfern aufzunehmen im ftanbe ift. (£$ follte baS mohl bei

anbereu Unternehmen ermutigen, baji biefer Dampfer — worauf
niemanb gerechnet tyaüz — eine ganj ftattlichc Einnahme (1898:
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49426, 1899: 70203 Rupien) erhielt, wenn wir nid)t zu geneigt

wären, gute (Jrgebniffe immer nadjträgfid) al« felbftoerftänblid)

hinzunehmen, bie Söiberftänbe unb 3tüCifc ^ 8U uergeffen, bie, um ba«

iöerf zu {Raffen, zu überwinben gewefen jinb unb jebem neuen Unter*

nehmen mit bemfelben ©feptici«mu« zu begegnen. £>ie „^ebroig oon

SBtBmann" wirb nun ber ®renzregulierung«rftommiffion wefentlicfje

X>ienfte leiften, welche hofft, 2)fitte Dezember mit ben Arbeiten beginnen

Zu tönnen. 3unäd)ft tymbelt e« fid) um aftronomifche Jeftlegung ber

Sflorbfpifce be« £anganifa*<5ee« unb ber Sinie bi« zum <5d)mttpunft be«

30° öftrer Sange (©reenw.) mit bem 1° 20' füblirfjer ©reite. @nb*

punfte unb fiinie füllen burd) ©teinptoramiben feuntlid) gemalt
werben. sJiad) geftlegung be« #iou*<5ee« wirb bie beutle mit einer

britifdjeu (Sypebitiou jufammen aud) bie britifdje ©renze festlegen,

ba aud) hier infolge ber uugenügeuben 33eftimmung ©renzftreitigfeiten

unb Reibereien oorgefommeu ftnb. ißor Anfang be« Qafjre« 1902
werben biefe Arbeiten nidjt zu erlcbigen fein.

Üöie früher berietet mürbe, fafj fid) Hauptmann Qotjanne« im

Quli oeranlafjt, gegen bie oon fortwäfjrenben Räubereien nidjt ab*

Zufd)recfenben «Stämme am 2tteru-SBerge eine neue Gjcpebition zu

unternehmen, hierbei gelang c« ihm, ein $ricgerlager überrafdjenb

aufzubeben unb zahlreiche befangene §u machen, jebod) erfcheint e«

geboten, um jufünftigen Rul)eftörungcn oorjubeugen, eine Militär*

ftation am ÜHeru*5öerge anzulegen, ju meinem Stotd Qobannc« eine

stferftärfuug oon 1 Offizier unb 40 A«fari« übermiefen mürbe.

$)er gegen jmei (Europäer gerichtete Sttorboerfuch eine« $äupt»
ling« ©enefambi ift rechtzeitig entbceft unb ocrljinbert morben.

Leutnant ©tt)£, £eitcr ber ©tation ftirafi, t)atte mehrere zum Steil

gegen ben Sßlantagenbireftor SWorifc gerichtete Vergehen be« .ftänpt*

ling« aufgebeeft unb, wie mof)l anzunehmen ift, beftraft. X>icfer

beftact) burdj S3ermittclung feine« ©dfjwiegerfofjneS, eine« fdjwar^cn

Unteroffizier«, ben ipau«bot) be« Offizier«, biefem unb sJ)fori£ ®ift

in ba« ©obamaffer zu tl)un, ba« beibc zu trinfen gewohnt waren.

X)tc trübe garbc liefe biefe aber 93erbad)t fd)öpfen; ber 53on be*

fannte, unb bie brei Verbrecher würben ocrlmftet.

£>ie oom ©ouoerueur uor feiner Reife nach Europa in« #ebeu

gerufenen 33erfammlungen ber faufmännifd)en firmen fanben ihre

Sortfe^ung burd) eine am 10. (September unter üBorfi^ be« Reg.*

Rat ©tuhlntann erfolgte ^ufammenfnnft. (£« ift oon ^ntereffe, bag

bie 3al)l ber $anbel«firmen unb (£rmcrb«gefellfchaften naa) einem

SBerzeidmi« be« „CDeutfcheu $olonialblatte«" bereit« auf 177 herauf-

gegangen ift, unb bajj hierbei gegen 200 (Europäer, 160 Qubcr
unb Araber, gegen 50 (Sfjinefen unb Japaner unb runb 5300 (Ein*

geborene bcfdjäftigt ftnb. i)er .^auptanteil fommt naturgemäß

auf bie Stufte, bod) ftnb aud) im Söinneulaubc unb bem ©ecgebiet

Ziemlich sarjlreic^e unb nicht unbebeutenbe ,*panbcl«betricbe oerzeichnet.

$)ie @Himmer*(Ej:pebitionen finb mit fchr günftigen (Erfolgen

Zurücfgetehrt unb haben z*oei größere ©djürffelber belegt; ferner
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finb $erfitd)e mit Qnbigo'Anban in bcr $>erfnd)Spflan$ung ÜNoljorro

(Erfolg oerfprcdjenb oerlaufen unb fpredjcn für bic (Einführung biefe*

loljnenben Anbaue«: aud^ mirb bic grage bcr SBichauSfufjr an=
geregt, moju fich aber bis jefct bic oerfehrenben Dampfer nicht

oerftehen wollen, ^nnfdjen ber Regierung unb ber SDeutfd^Oft*

afrttamföen ©efcllfdwft ift ein Vertrag bejüglia) bcr oon leererer

abgetretenen 33erggere3)tfame abgefdjloffen morben.

AuS Itgattfta wirb ohne eine Anbeutung über Umfang unb
Verlauf bcr neuen Unruhen, foroie bic jur Unterbrücfung augeroanbten

Littel furj gemelbct, baß fte beenbet feien.

@S mar am 11. Oftober ein 3abr, baß in Sft6»2ffrita
mit bem Überdrehen ber ®renjc feitcnS bcr SBuren bcr Shrieg

eröffnet mürbe, weldjer jc$t noch immer mutet, otme baß man
ein (Enbe abfegen fonntc. (SS ift jmar bem großen SKeltreid) ge^

lungen, mit bem Aufgebot einer fünffachen Übermacht bie bewaffneten

53ürgerabteilnngen, fomeit fte in ber £anb ber JJü^rcr $u größeren

Waffen fid) oercinigten, 311 3crfprengen, £aufenbe in ©efangenfdjaft

au führen unb ben „großen Stricg" a'u bcenbigen, aber bie englifc^en

Gruppen Ijabcn bieS meit meniger ihrer SriegStüchtigfeit unb bem
©cfdurf ihrer phrcr, als oielmehr ber mangelhaften militärifdjen

Organisation ihrer Gegner ju bauten, welche mangels ftraffer

SMSjipliu, taftifd)cr AuSbilbung unb eine« oorgebilbeten Offi$ier*

forps oon oornberein auf bie taftifdje Defcnftoe angemiefen waren,

feineu ihrer aahlrcidjen unb wichtigen Erfolge auszubeuten unb
nirgenbs ben (Englänbern mit einem Offcnfioftoß entgegen $u treten

imftanbe maren. Ohne Offcnfioc ift ein ©ieg aber niemals $u er*

ringen, ber alte ©a£ follte fich an ben S5urcn mieber bcmaljr^citen,

bie bei allem anerfennungSwerten offeufioen X)rang an bcr JJorberung

beä taftifdjeu Angriffs immer fächerten, meil fte ben niemals gc*

lernt Ijattcn. Qu fpät jollcu fte jefct, mo fic auf ben fleinen Ärieg

angemiefen finb, mo fic in fleinen Abteilungen über ben ganzen

meiten ÄriegSfchauplafc oertcilt, fid) nur noch ^ie unb ba $u ge»

meinfamem * §anbeln jujammcnfdjlicften, eine anbere Organifation

auftreben unb jogar eine — AugriffStaftif $u erlernen ftd) bemühen,

©oll bod) am 5. Sflooember eine richtige Attacfc oon 200 Stehern

jur Ausführung gefommen fein, ißicht mehr burch Wa\)l ber

Untergebenen, fonbem burd) Befehl beS Obergenerals merben je&t

bic Offiziere beftimmt, nicht mehr bem freien ©illen beS einzelnen

ift es übcrlaffen, ob er fämpfen ober feine garm befugen miU

(mcSljalb nie ein gübrer mußte, über welche ©tärfe er oerfügen

fönnc), fonbem gu feftem Ausharren bei bcr Abteilung, bcr er tu«

geteilt ift, ocrpflid)tct iljii nicht meniger baS ftrenge ©ebot bcr ©c»

neralc S3otl)a unb kernet, als auch bic brol)cnbc ©efangenjehaft,

menu er feiner Jarm fid) näljert. i)ic Sftot gmingt ben ©uren $ur

5?flid)t unb lehrt itjn baS, mas itju l;ätte fiegen laffen, menu er fid)

bei ^J cucn entfdjloffcn hätte, cS $u lernen.

SBou ben friegerifdjen ©reigniffen auch nur aniiäfycrnb fid) ein
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richtiges Silb machen, erfd)eint unmöglich augcfichts ber £hat *

fache, ba§ bie Suren ihre fleinen Unternehmen, offenbar jeber £rupp
auf feine heimifchcn Hilfsquellen geftüfct, nid)t auf wenige fünfte
vereinigen, fonbern überall, wo fid) Gelegenheit bietet, ben @ng>
Iänbern ju fdjaben, $ur Ausführung bringen, uub bajj anbererfeitS

auch °ie britifchen iruppen, gänzlich planlos, nur beftrebt finb,

bie aahllofeu SRabelftiche ber Gegner abzuwehren unb 311 bem sjwecf

gang ergebnislos hin unb her marfchieren. £>enn obgleich bisweilen

flar ju erfennen ift, bafj bie englifchen Berichte über uicleS unb oft recht

Unangenehmes fo lange fdjweigen, bis Serluftliften unb „Söieber*

' eroberung" oon Orten, beren Serluft gar nicht gemelbet mar, ben

©chleier lüften, menn man alfo auch annehmen fann, bafe bie Suren
oiel mehr (Srfolge ersielcn, als befannt mirb, fo genügt bod) auch

baS ^ugeftanbene, um °ie völlige Zerfahrenheit ocr englifchen

£ruppenführung erfennen $u Iaffen.

©S fei baher nur angeführt, bafj im äujjerfteu SBeften Äofftj

JJontein unb QafobSbal oon ben Suren genommen, ein Transport

gmifchen Äimberlet) unb SoShof uub ein folcher bei SBarrenton ab*

gefangen, Srnburg bebroht unb bei 3eerüft mehrfach mit roechfelnbem

QblM gefämpft würbe, ba| im ciufjerften ©üben bis über ben Drange«

flufj h*nn)C9 oa^ ®ebiet oielfad) oon ben Suren betjerrfcht wirb,

baß ber ganje Often beS OrangeftaatcS oon SBepener über Sabtt*

branb, giefsburg, Sethleljem, Srebe siemlich bauernb in ihrem Sefifc

ift, ba& fie aber oon hier bis an bie (Sifenbahnen ^retoria'Sloenu

fontein unb QohanneSburg^urban heran balb hier balb ba einen

Ort bejefceu, bie ©ajienenbahnen unb neuerbingS — muuberbar,

ba& fie baS bisher meift unterliegen — auch °ie Telegraphen-

leitungen ^erfrören, 3üge 3um (Sntgleifen bringen unb ben (Sng*

Iänbern nirgenbS OJuhe laffen. Aber auch int Often oon TranSoaal

fehen mir fie Sftitte Dftober bem U)?arfcr) beS ©eneral grend; oon

SWachaboborp über Carolina auf ^cibelberg (2 Staoatlerie^Srigaben)

ernften SGBiberftanb entgegenfteHen, bei ©afferftrom ftch in größeren

Staffen fammeln unb bei Selfaft am 6. unb 7. Sftooember ©eneral

©müh*$)oricn burd) ihre Angriffe hart Sufefcen (hierbei follen

*ßrinSloo unb gourie gefallen fein), mährenb fie faft gleichzeitig

öftlidj SWafefing mit attetlmen fämpften uub bei 9J?ibbclburg mit

£orb &itd)ener& Sruber hanD9emcin waren, ^irgenb fönneu bie

CSnglänbcr ju einem enbgültigen Ergebnis fommen, benn bie

„pfprengten" Surenabteilungen fammeln fid) immer wieber in

fürgefter grift unb machen ftd) auf baS unangenehmftc fühlbar.

Lebensmittel unb Munition erhalten fie im Überfluß burch Seg*
nähme ber englifchen Transporte, unb am 10. Oftober haben fie

fogar auf ber Linie X>urban^ohanneSburg einen 3"9 «Stehen

gebracht, ber ihnen eine Seute oon 3 SWiliionen 2ttarf an englifchen

9iegicrungSgclbern einbrachte.

Über bie Sorgäuge im Horben hörte mau lauge $eit nichts,

als ben 9tücfmarfd) LuttlctonS oon Ltjbenburg nad) sJ)fibbelburg.
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Suller war ja bereits vorder aurücfgerufen, um uad) ©nglanb jurüd*
Sufefjreu, an feine ©teile fdjeint ober nun 2orb ftitdjener getreten

3U fein, ber @ubc Oftober aus £t)benburg melbcie, er Ijabe bei

ÄrügerSport ein Surenlager genommen, ein nadj ber 3a^l von
4 oerrouubcten unb 4 gefangenen (oietteic^t 4 gefangenen oermun»
beten) Suren nur nebenfädjlicheS Ereignis. SBciter fdjeint er md)t
oorgegaugen $u fein, um feftjuftcllen, roaS aus ber im Horben Oer*

fammelten Surenabteilung geworben ift. $ber aud) biefe läßt nichts

uon fid) f)ören, fo bafj man beinahe annehmen möchte, fie (jabe

SBege gefunben, um aus bem uugefunben Sufdtfelb toieber naef)

Silben ju gelangen. 3)a bie ©nglänber nirgenb mit i^ren Otognem
güfjluug gu galten im ftanbe finb, ift cd biefeu moljl möglich, jmiferjen

ilmen felbft mit Transporten f)htburcr) ju fdjlüpfcn.

£ic (Snglänber befinben ftd) offenbar in Serlegcnljeit, mie fie

biefem aufreibenben Kriege ein 6nbe machen foHen. @r foftet felbft

an ftampfocrluften mel)r, als man aus ben fpärlid)en Reibungen
entnehmen füllte. ®inb bod) im Sflonat Oftober in biefen ©ueriila--

<3d)armü§elu 283 3ttann gefallen, 367 im Sasarett geftorben, 32 oer-

unglücft; ber befangenen) 91 ÜJJann, finb meuige, benn bie Suren
fonnen feine befangenen braud)en unb muffen fie immer mieber

laufen laffen. Daju fommt aber bie große £al)l oon 2702 als

tnualtbe nad) §aufe ©efdjicften. (5S finb erftaunlic^e Serlufte,

meldjc fid) ba 3itfammen$äl)len laffen, bis Ghibe Oftober im ganzen
über 46000 3tfann au Toten, Vermißten unb Quoalibcn, meber

Sernmnbctc uo$ Äranfe einbegriffen. @S mufc bei biefen Opfern,

meiere jeber Tag ocrlangt, ben Ghtglänbern baran liegen, biefem

Kriege ein (£nbe §u madjen. <Sie fjaben es oerfudjt bnrd) gort«

fdjleppeu ber grauen (aus QagerSfontcin) burd) (Sinäjdjern ber

garmen auf ganjc ©Herfen (j. S. jmifdjen Tmnbee unb Srnfjeib

ftcl)t fein $auS metjr, bie Surenfamilien fampieren in ben ^Soften»

buben ber Snglänber), burd) ^roflamationen unb bctoaltmafjregclii

:

bie Suren fabelt ifjnen geantmortet burd) Scbroljung jebeS Surgfyers,

ber fid) weigere, iBaffen $u tragen, mit ÄriegSgefangenfdjaft, bie

grauen, anftatt itjre Scanner gurücf 311 galten, folgen üjnen unb

Reifen iljitcn in jeber ©eife. ^efct Ijat Saben^omcfl, ber Gfyef

ber neu )U fcfyaffeuben ^oli^eitruppe, oorgcfd)lagcn, .ßroingburgen

in beftalt oon feften gorts mit befdjüöen anjulegeu. T)aS mürbe
l)öd)ftcns bie Sefafcuugen gegen Angriffe fd)ü$en, bie Suren in

ifjrcn Unternehmungen nidjt ^inbern. (SS jeigt fid), roaS oorauS*

jufetjen mar, baß bie Suren ftd) baS Qodj nidjt gefallen laffen

unb lieber ju ©runbe gelten. 2BaS ben Crnglänbcrn nidjt auszurotten

gelingt, mirb auSioaubem, unb jenen ein entoölfcrteS unb oermüftetes

fianb bleiben, in bem nidjt einmal bie injmifc^eu erfoffenen ©olb»

mitten fobalb eine Ausbeute oerfpredjeu.

Semcrfcnstoert ift, baß ein ruffifd)eS Slatt, bie w 9?owoje

Sttrcmja", ben QafjreStag beS SlriegSbeginnS mit bem unoertjüllten

Sornmrf begleitet, bag bie Teilnehmer ber griebcnSfonferenj uid)t
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ifjre $fltd)t barin crfamtt tjaben, getreu ber bort angeregten unb

oertretenen Qbeen ein3ufd)reiten unb ein 35olf oom Untergang $u

retten. 3öa« jefct nod) an Anregungen 31t Qnteroentionen $u iage
tritt, wie eine Petition be« „$orftanbe« be« frangöfifc^en SBeit*

frieben«» unb internationalen ©d)ieb«geric^töoereinö" an ben

^räftbenten ber SRepublif, fjat fo wenig (Erfolg, wie ein Derartige«

Anfinnen t)aben würbe, ba« man ber Steife be« ^räftbeuten Krüger

al« 9)?otio unterlegt, ©tdjtiger ift unb oieflcidjt oon mefyr ®ewid)t

für bie öntfdjliefjungen (Stjamberlain« bie Bewegung, wcidje in ber

Kapfolonie wieber lebhafter wirb unb in lauten^roteften gegen bie eng«

lifdje Vergewaltigung 3U £agc tritt, hierbei ift eine 3frauenoerfamm*

Iung am 19. ^ooember bemerfen«wert, bei welcher 800 „Mütter ber

jufünftigen fübafrifanifdjen Nation" tyren ^roteft erhoben t)abcn

gegen bie Kriegführung ber (Snglänber. $)a« ftefjt in einem auf*

failenben ©egenfafc 3U ber 9?ebe Sljamberlain« am 24. Oftober,

worin er bie „üfliffion ber (#ered)tigfeit, ber ^ioilifation un0 oe^

trieben«" für ba« britifdje 3Beltreid) in Aufprudj nal)m.

Am gleiten $age (20. Oftober) finb ^räftbeut Krüger au«

SourenQO üttarque« unb JöuHcr au« Durban abgereift, erfterer oon

Portugiesen ^Beamten begleitet, mcld)e feine 24 Soffer oergeblid)

im englifdjen Qntcreffe uad) Kontrebanbe burd)fud)ten, legerer mit

einem (Sljrenfäbel gefdjmücft unb mit lauten geftreben begleitet.

©ctmeHer al« Krüger t)at er aud) beu ©oben Europa« fdjon betreten, al«

Sieger empfangen unb gefeiert, in feiner anerfennen«merten ©l)rlid)feit

aber mcljr bemüht, (Sntfdmlbigiingen für feine Mißerfolge ju finben,

al« ftd) burd) ben befdjämenben 355etl)raud) betäuben ju laffen.

dagegen ift e« mieberum für ©elgien unb JJranfreid) bcfdjämenb,

ba& fte alle« aufbieten, Krüger 311 oeranlaffen, Ooationen unb

Kunbgebungen au« bem SSege 31t gefyen, bie il)m oon ber mit ben

Suren ftompattjiftercnbeu Seuölferung entgegengebracht werben

fönnten; mutiger jeigte ftd} bie junge Königin ber NJiieberlanbe, al«

ba« ftarfe granfrPid). i)ie in Au«ftd)t genommene SRücffeljr %al)U

reicher britifcfycr Gruppen f)at aufgefdjoben werben müffen angeftdjt«

ber Kriegslage, unb e« finb fogar am 17. Oftober uodj 62 Offiziere

unb 2168 3)?ann (Jrfafcmannfdjaftcn abgcfd)icft worben. Sftur bie

,(5itV)=5rciwilligeu finb bi«f)er uad) fionbon jurücfgefefjrt, wa« bei ber

@mpfaug«fcier am 30. Oftober ju ben brutalfteu 35orfommniffen

in ber $auptftabt Veranlafjung gegeben Ijaben foll. £)emnad)

fdjeint Robert« nid)t gauj llnredjt
*

gefjabt 3U l)aben, wenn er in

einer biefertjalb an ba« englifdjc 33olf gerichteten sßroflamation oor

bem Angebot geiftiger ©ctränfe warnte. CS« fdjeint bei foldjer

(Gelegenheit bie Xrunfenheit in Sonbon außerorbentlid) 31t fein.

JBenn er aber tyinaufügt, bajj fief) bie britifchen ©olbaten wie

©entlemen betragen l)ätteu, unb bag währenb be« ganaen ftclb3uge«

nid)t ein einzige« ernftc« Verbrechen begangen fei, fo fdjeint er bie

t)inreid)enb befannten gegen bie S3uren oeriibten ©djeufiltd) feiten

rooljl nid)t mit 31t rechnen, wie bie englifdjen Generale gewöhnt
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etwas ©elbftöcrftänblieheS anjufefjen.

SBährenb bie englifcheu Struppen in ©übafrifa ausharren

muffen uub aud) Robert« feine SHücffetjr immer wieber auffcrjicbt,

glauben bic ^ßortugiefen jefct ihre Gruppen entbehrlich unb fenben

fie nad) ber £eimat jurücf. ©3 oerlautet, baß bic in ^ourengo

Marques befinblichen Söiiren fid) ber Überwachung auch 3U entwichen

müßten unb $u bcn KommanboS über bic ©ren^e $urücffehrcn.

Die Untcrfudmugcn in Pretoria über bie Teilnahme ber

burtfeheu (Sifenbahn* unb fonftiger Unternehmen am Kriege, welche

bcn ^meef 3U oerfolgen feheinen, einer SBergewaltigung unb

Slnucftierung ber Sonjefftoncn bie Söegc au bahnen, finb noch 3«

feinem 2lbfd)luß gelangt. 2£aS barüber berichtet wirb, fmb offenbar

nur bie belaftenbcu Momente.
Die folgen bcS Krieges für 2>cutfd>?£ü6u>cft<ifrita

machen fid) bereite geltenb unb jmar juuächft in brohenben 2iußc*

ruugen britifcher 3Wänner oon befonberer 23ebeutung. ©ir ©orbon
©prigg foll am 26. Oftober im Sapparlamcnt gefagt haben: „SSMr

müffen SBalfifchbai halten, ba bic #eit wahrfd)einlich nahe ift, wo
baS $interlanb (b. i. bie bcutfdjc Kolonie) mieber erworben werben

wirb." Sterin liegt, was auch früher bereits heroorgetreten ift, baß

man englifd)erfcits bic beutfehe 5)crrfd)aft nur als etwa« Vorüber«

gehenbes betrachtet unb ein $Hccr)t 311 haben glaubt, baS aflerbingS uod)

niemals SJcfcffene „wieber ju erwerben". @ine zweite Äußerung

wirb (Sccil ^Rtjobcö pgefchrieben, „er unb feine Korporation (bie

<3oulf) Söcft Slfrica (Jomp.) würben fich energifch gegen bie Sftieber-

laffuug oon Suren in Damaralanb fträuben". Da« beweift bic

(Gefahren beS cnglifchen Kapitals für unferc Kolonie, auf wcla)e

Dr. ^ßaffarge aufmerffam machte, unb bie unglaubliche ^rätenfton

ber englifdjen ©clbariftofratie gegenüber ber beutfdjcn Regierung, eine

Anmaßung, ber gar nicht fdjarf genug entgegen getreten werben fann.

(£S ift bcs'halb banfbar ansuerfennen, baß fid) ber Kolonialbireftor mit

ber im tarnen ber fieben bentfehen SDcitglicber beS Direftorium?

genannter "©efcUfchaft abgegebenen (Jrflärung, biefeS werbe fta)

einer Surcncinmanbcrnng nicht wiberfejjen, nicht aufrieben gab,

fonberu cS als fcljr wünfd)enswert bezeichnete, baS bie <5outl)

Sßkft Slfrica Comp, fclbft balbigft eine im gleichen (Sinne gehaltene

(Jrflärnng ocröffentlichc. Die Regierung hat übrigens fein öebenfen

getragen, ber Surencinwanberung, bie fid) auf 15000 <ßerfonen

belaufen foll, mit mol)lwotleuber 3ufage jn begegnen. fein oon

biefer (aus £ranSoaal burch Kalahari*35Miftc beabftchtigten)

©iuwanberung gan^ oerfdjiebener ift ber 3uSu fl
üon ntehrercu

hnubert 33urcnfamilien, bie aus ber Kapfolonie bereits äuge$ogcn

finb unb ftch in beu ben ©outf) Slfricau SerritoricS gehörenben

fiäubereicu gegen *ßad)t$ahlung nicbergelaffcn haben, ©ei biefer

Gelegenheit hat fid) hcrauSgefteflt, baß biefc ©efellfchaft nicht, wie

angenommen werben mußte, ganj in ber ©outl; SBkJl Äfrica Qiomp.

Digitized by Google



— 327 -

aufgegangen ift, fonbern fidj neucrbingS micber felbftäubig fonftituiert,

neue Littel gewonnen unb einen eigenen Vertreter in Berlin beauf=

tragt Ijat.

Der Augenblick rücft nun immer näljer, mo ftd) lefctgenanntc

®efeUfdmft cntfdjeibcn muß, ob fic ben (£ifenbat)nbau, beffen

Beginn itjr iljrc ®ercd)tfamc erft tu ganzem Umfang fiebert, in

Angriff nehmen miß. Äud) nrirb ber für bic Dtaui*9ttincn ge*

planten (Eifenbafjn nähergetreten merben müffen, fobalb bic am
13. Auguft in £fumeb emgetroffeuc sJJ?ineue£pebition gu günftigen

(Srgebniffen gefommen fein mirb; bann mirb bie Jrage, ob biefe

Balm ttjatfä^Iid) in einen außerbeutfdjen $afen geleitet merben foll,

nod) ernftlid) ermogen merben muffen. Betreffs ber aus lauter

©nglänbern beftetjenbeu Üttineucjcpcbition l)at fid) jefot Oberbergrat

©dnneißer geäußert unb bie Angabe beS Dr. ©djarlad), biefe feien

billiger als Deutfdje Ingenieure, grünblid) mibcrlcgt, inbem er auf

ben mefentliajcu Unterfdjieb Ijinmeift, ber jroifdjcn bem beutfetyen

oollmertigcn „Bergingenieur" unb bem in ©nglanb aud) fo

genannten Bergted)nifer ganj einfeitiger unb ungeniigenber Aus*

bilbung beftefjt. Daß mau einen beutfe^en Bergingenieur fjöljer

be^arjleu muß als einen englifcfyeu auf ber ©tufc beS „©tcigcrS"

ftejjenben Bergmann, ift fclbftoerftänblicfy.

Der Betrieb ber ©ifenbatjn Ijat eine erl)eblid)e Störung megen

ÄofjlenmangelS erfahren, ©ie lebt nod) immer oon ber |>anb in

ben sittunb, unb als im Äuguft Ijeftigc ©türme baS Söfdjen ber

eingetroffenen #ot)Icnfd)iffc ocrljinberteu, fountc bie (Sifcnbatjn nidjt

fahren. Dem müßte bodj aber burd) Anlage eines großen Stollen*

bepotS oorgebeugt merben. Aud) Ijaben fidj bei ber SEeitcrfüljrung

ber Bafjn ©djmierigfeiten auf bem £od)lanbe gmifc^en ftaribib unb

Dfalmnbja ergeben, meiere satjlreidjc Durdjläfjc unb Brüden (ber

Xcrmiten megen in ©lein unb (£ifen) nötig erfdjeinen laffen.

3ebod) glaubt man mit ber monatlichen prberung oon 10 tfilo*

metcr ®eleife Ofaljanbja im Auguft 190t }U erreichen, nadjbcm

am 1 . Auguft biefe« ^afjreS bic Söciterarbcit oon tfaribib begonnen

morben ift.

Der Anlage oon ©taubämmen fteljt bie Regierung günftig

gegenüber, fo baß auf eine görberung joldjer Arbeiten $u rennen

fein mirb. 9?euc BerfudjSpflanflungcn l)aben aber aud) in uubc*

mäfferten Gebieten bei 2öiubt)oef gute Erfolge mit 2)?aiS unb

Kartoffeln erhielt. Als außerorbentiid) mid)tig ift bie ®rünbung
einer „®cfcflfd)aft für bie $ud)t oon SBolljdjafen unb Angora*

Siegen" 3U begrüßen, ba fiety für biefe, im ftaplanbc befanntlid) in

großem SJfaßftabc betriebene, Qvutft günftige, bem Äarrugcbietc

burdjauS entfpredjenbe Bobcnuerljältniffc mcljrfad) in bem ©djufc*

gebiet finben, unb fid) aus ifjrer ©infüfjrung mafyrfdjcinlid) große

mirtfd)aftlia}c Borteile ergeben merben. (Ss'ift bie Bcrtcilung ber

ju befc^affenbeu ©tammfjcrbe auf bic oerfdjicbenen geeigneten

<ßläfcc unb bie leiljmcife Übcrlaffung au tüd&tige garmer unb
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eingeborene in« Äuge gefügt. Die Unterisling burd) bie Söo^l
fal)rt«lotterie ber Deutfdjcn Äolonialgefcltfdmft (300000 äRt.)

jcfyeint bereit« gefiebert gu fein.

$on nid)t 511 untcrfdjäfcenber 53ebeutung ift bie Sfladjrid)!, baß
c« Dr. ftu^fl in ©rofjfontein gelungen ift, in ber &örperflüfftgfeit

oon an ber „Sterbe" erfranften ^ferben ein ©erum gegen bie

Malaria nad)$Moeijen unb bereit« in aaf)lreid>en gäHen oon Malaria*
erfranfungeu ben tfranfl)eit«pro$ef3 jur (rrrctdjuug oon Immunität
au«$unufcen. Die Malaria würbe bann ifjre ©djrecfen für bie in

ben Sropeu tljätigen Europäer oerlieren, wenn e« gelingt, bem
©erum feine 2Sirfuug«fraft aud) bei längerer Aufbewahrung gu

erhalten.

$rin3 <ßrofper o. Urenberg ift megen feine« im ©d^ufcgebiet

oerübten SBerbredjeu« mit 15 Qatyren ©efängni« beftraft unb tjat am
K SRooember in .^annooer feine ©träfe angetreten, Die ©ambefi-
C£pcbition, melier ftd) ber beutfdje Söotanifcr öaum angefajloften

tyatte, ift nad) scljnmonatlidfer Arbeit naa) ÜWoffamebe« jurüefgefe^rt

unb f)at aud) oon einem ber $mei bort üerfcfyollenen Au«iänber,

SJrlurfdjüfc, bie Überrcfte gefunben, wäljrenb fie SSeranlaffung $u
tjaben glaubt, bem ^weiten, (Scfftein, bie <Sdmlb, feinen ©efätjrten

ermorbet ju Imbcn, beimeffen gu müffen.

25er im Kongogebiet geführte $ro|e§ gegen Angcftcllte ber

Äntwerpcncr £anbel«gefctlfdjaft wegen unmenfd)lid)er Söetuinblung

ber eingeborenen fjat feinen KbfcgtuB mit bereu Verurteilung

$u 10^ bejw. 6jäl)riger $wang«arbcit in Sorna gefunben. Der
4)auptfdjulbige, ber al« Direftor angeftelltc ehemalige Hauptmann
l'otfjaire, welcher jur Steigerung ber ftautfdjufeinnatmten feine

Untergebenen ju Anmenbung brutalfter 3wang«mittel angeleitet

Ijat, ift ftraflo« au«gegangen. iftadjbem ber flu«brud) bc« öubja*
aufftaube« im sJÖ?ongallagebiet ba« @infd)reiten ber Stongotruppen

nötig gemadjt unb ba« ganje treiben befannt gemadjt l)atte, l)telt

e« £ott)airc für angezeigt, feinen Beamten bie ©ajulb beijumeffen

unb fd)leunigft auf Reifen ju gefeit. Den Äufftanb nicber$ufd)lagen,

gelang erft am 15. ftuguft Hauptmann 23erbuffen, inbem er mit

400 Stougofolbaten einen oon etwa 4000 SBubja befefcten 2£alb

einnahm unb hierbei über 300 tötete.

Die SJerooflftcinbigung be« Xclegraptjcnnefce« im Sougogebiet,

woran ^Belgier unb Jranjofcn gemeinfam arbeiten, madjt mefentlidje

5ortjd)rittc; bie fiinic <Stanlet)^ool*33ra$5üOitle ift fertig, bie fiinien

iMbreotlle^oango unb oon l)ier nad) SJra^aoille geben il)rer WoU-
cnbung entgegen.

A-itr Kanterim ift e« nod) nia)t gelungen, bie gur 5>er

ftärfung ber <5d)u{jtruppe nötigen 93fannfd)afteu anzuwerben, unb
e« erfd^eint fraglid), ob au« bem Stongoftaat ober au« Xogo
ficute $u befommen ftnb. Daoon hängt aber ba« <Sa)icffal ber

©aruaeypebition ab, weldje mit ungenügenben Gräften nidjt unter»

noinmen werben barf. Über bic SBorgänge, weldjc bie Abberufung
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be$ Hauptmann o. Seffcr oeranlafeten, fuU ein Bericht beS ü)?ajor$

0. ftampfc eingetroffen fein, jebodj fteht eine SBeröffentlichung nod) aus.

2Btc oerlautet, ift eine neue „Deutfdjc §anbel3gefellfchaft

ftamerun", ©i$ in Berlin, Kamerun unb 2)abafft, gebilbet worben,

welche itjrc I^ätigfeit im Januar beginnen unb einen #errn

g. ^ßrobft mit mehreren Begleitern hinauöfenben miß.

gür bie geplante Baumwotlejpebition nach Sog* finb, wie

bie „D. 8ol.*3eitg." mitteilt, ber amerifanifc^c ©adjoerftänbige

üftr. QameS GaUowan, $wei amerifanifche garmer unb ein üflechanifer

in $u$ftd)t genommen, benen fid) in ßome 100 bis 150 Präger
unb Arbeiter anfdjliefjen werben. $>er Aufbruch nach bem Qnnern

fotl ber Irocfeuljeit wegen sJDMtte Dejember erfolgen. Bon folonialcn

fförperfchaften unb Qntereffenten ftnb für 3wec!e ber <£jpebitiou

über 63000 9ttf. gezeichnet worben.

Sie ©renjregulierung jmifdfen Pafjtmc unb Higeria ift

am 15. Quni beenbet, unb bie am 21. gebruar oon Äotonu auf*

gebrochene franaöftfehe (Jjpebition (Äommanbant SToute'e) wieber

jurüefgefehrt, nachbem fte gemeinfam mit ber euglifchen (Kapitän

Sang) innerhalb etwa $wei Monaten eine ©renjlinte oon 450 £ilo<

meter aufgenommen unb feftgelegt unb auch bie $wei an grantreich

abgetretenen (Snflaoeu am Seiger unb gorcaboöflufc, je 50 ha

grofj, mit Dberft fiugarb jufammen abgefteeft t>at.

$)en ©eg burd) bie Sabava, melden bie ©jpebition goureau«

Samu befabritten r)at
r

toirb granfreich $unäd)ft noch nid)t, wie es

bie Äbftd)t gewefen ju fein fcheint, mit Militär ftationen be^

fejjen unb ftd) fiebern fönnen, ba bie bamit oerbunbenen Soften in

feinem Behältnis $u ben gewonnenen Vorteilen ftänben; aber in

3inber, meldte ©tabt goureau für einen wichtigen politischen unb
#anbel«mittelpunft hält, ift eine Abteilung oon 150 2ttann geblieben,

unb toirb wohl eine ftärfere ©arnifon aufgeteilt werben. Qn ber

weftlichen ©ahara wirb eine ftarfe ©jpebtti'on gegen bie räuberifchen

©ren^maroffaner oon Äin ©efra aus für 3J?itte Sejember oorbereitet.

$)rei Holonnen jollen entfaubt werben, um jene ein^ufreifen. 3"
bem Qrotd werben in ^D'jenien-bon^ejg große Vorräte aufgehäuft

unb mit aller Sftacht an ber ©ifenbalm gearbeitet, welche bereite

bi« nahe oor 3°ubia fertig geftellt ift unb bis 3>uoetjrier oerlängert

werben foff. £afj biefe ^ßlftne irgendwie mit einem gegen ÜJJaroffo

gerichteten Unternehmen jufammenhängen, ift taum wahrfcheinlich.

ttfaroffo thut allerbingd nicht«, um fleh bie ©unft anberer

9)cad)te $u fiebern; e$ rechnet wohl mit beren @iferfud)t. Älle

ziemlich häufig notwenbig werbenben ffleflamationen werben oer*

fchleppt, ober wie tüblich bie Beanfpruchung einer (£ntfd)äbigung für

©rmorbung eine« naturalifierten Ämerifanerg burch bie Bereinigten

©taaten, glatt abgelehnt. $)er beutfehe ©efanbte, grhr. o. 2flenfcingen,

hat fidj Anfang STCooember auf bie 9Reife nach Dcr $>auptftabt begeben,

um bie (Jrlebigung ber beutfd)en 9ieflamationen energifcher 311 betreiben.
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töeographifdje tta^rtd^ten.

Üemaire ift mit feinen ^Begleitern nach Söfung feiner Aufgabe
jurüdgefehrt. ©eine SRoute führte ihn oom Mnaffa nach 33a$embo
(am Su*2llaba, tute er jefct fchreibt) ben Kupferminen Don dttaroe*

Äunono, $u ben ft'äütn beS £u»$(laba (Deren Sage bebeutenb weiter

ftromab ift al£ man bidr)er annahm), £u*93enbi, Saffai, Jjicr hinauf

311m Dilolo*©ee (welcher ohne SBerbinbung fowohl mit Äaffai als

^ambefi ift), hierauf an ber ®rcnje entlang bis gu ben CueUen
be« fiu^laba. Das wid)tigftc Ergebnis ift bie «uffinbung eines

mächtigen «rme« bcjm. 3ufluffe$ beS Äongo, beS 8u»i*echi, melden
fiemaire für ben Oberlauf be« Strome« erflärt unb bamit bie ftrage

nach ber Quelle be3 Stongo entmebcr löft ober — burch einen neuen

Stonfurrenten noch erweitert.

Ü)^aniS ift am 19. September mm Sorna abgefahren unb
am 10. Oftober nach 5 fahren Jljätigfeit im Äongo* Gebiet in

Antwerpen eingetroffen.

goureau ift aurücfgcfefyrt, bie Sahara«©jpebition am 23. Quli

in ©rtbingni, um im Oftober ftd) in örasjaoiüe cmgufdjiffen.

©ibbons erwartet in Dufile am SRil einen Dampfer, um
feine 9Reife nach Kairo fortnife&en; er Ijat fein Programm gelöft.

S5ulett Söeathcrlet) berietet über ben SBaugweolo * See,

ber auc^ eine ueränberte Sage ju erhalten fcheint, ebenfo wie ber

Soou* unb £anganifa*See nach SerguffonS 3)ieffungen.

Dr. Sülleborn hat über feine Uuterfudmngen im SRttaffa*See

unb ber Seen im nörblidjcn 9?ja6a*i*anb einen Bericht bereit« in

ben Skrljanblungen ber ®cfellfchaft für ©rbfunbe in ©erlin oer*

öffentliche er hat eine 9teil)e fleiner Seen befud>t, unter ihnen ben

9tufnm*See.

Die franjöftfchc @£pcbition SBlandjet, DercimS unb Quinot*

©ambetta ift am 16. Oftober, allcrbingS ohne ben erftgenannten,

in SMarfeiöe wieber eingetroffen, beauftragt, baä Sterglanb Äbrar
(halbwegs zwifdjen 3)Jaroffo unb (Senegal) wegen Durchführung
ber Satjarabahn gu erfunbeu, würben fie oom ©mir 9ftolftar-

OuIb*$liöa am 5. ^uni augegriffen unb am 8. gefangen, nach 67
Xagen burd) Sßermittelung beS Sdjeif Saab*23ou befreit, SBlandjct

ftarb, ^uinot erfraitfte, würbe aber in Dafar wieber reifefähig

hergcftellt.

«ei bell ift mit 2 Offizieren unb 140 Algeriern am 13.

September in örajjauiüe augelangt.

JlntifMavevci -Jicmgrefle.

Gelegentlich ber 2Beltau$fteUung hatte bie granjöfifche Sinti»

fflaoerei*($efenfd)aft einen internationalen Äutifflaücrei»#ongre& nach

^ßariö einberufen. (Sr hat in ben Jagen 00m 6. bi« 8. Buguft
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ftattgefunben imb ift, wie es fcheint, oon einer ganzen 5luaaf)l

deputierter aus ben ocrfdjiebenften Säubern befugt gewefeu. freilich

hat ber Kongreß ein burchaus fatholifcheS (Gepräge getragen, ftuger

ben Vertretern ber ältefteu ftutiffIaoerei*©efellfchaft, ber „British

and Foreign Anti-Slavery Society", unb bem ©efrctär ber Sonboner

„Aborigines' Protection Society" feinen proteftantifche 2ttttglieber

nur in oerfchwinbenb fleiner Qai)l anwefenb gewefen $u fein. $aS
ift ein groger SWangel biefeS ÄongreffeS, ber inbeS {eine geflieht*

liehe Chflärung finbet. SDie fransöftfche «ntifflaücrei.®efellfchaft

ift üom tobinal Saoigerie gegründet unb fejjt fid) gleich ben

©efeüfdjaften, welche berfelbe Sarbinal auch in anberen Sänbern,

3. 33. bei uns in £eutfd)Ianb/ in Öfterreich, Qtalien, in« ßcben

gerufen tyat, faft au^fct^ltegttd) aus $atljolifen jufammen. Äugerbem
aber füllte gemäß ber 2lbfid)t ber einlabenben ©efeflfchaft ber

jefcige Songreg ber 9?ad)folger beS oor 10 Qahren gleichfalls in

<ßaris abgehaltenen fein, ben Saoigeric äiifammcngerufcn hatte. ©0
erflärt fidj bie 3ufantmenfe^ung beS Diesjährigen ÄongreffeS ootlauf;

fo ift es and) burchaus nicht aufjallenb, bag in ben Verlmnblungen

beSfelben baS Soblieb beS friegerifdjen SarbinalS in ben Der*

fdncbcnften £onartcu, aber immer fortc*fortiffimo gefungen würbe.

Seiber haben aua) bie Vertreter ber Vritifdjen SlntifflaDerei^efefl;

fd)aft, nric ber »erid)t beS „Anti-Slavery Reporter" fliegen lägt,

fidj baoon nicht frei gehalten.

Äuf bie Verhanblungen felbft einjugehen, ift mir $ur 3ett

nic^t möglich, weil bie Referate mir noch nicht fämtlid) oorliegen.

3m „Anti-Slavery Reporter" ftnb nur äwei im Dollen 2öort*

laut unb eins im Äu^ug mitgeteilt. Qd) werbe baljcr fpäter

barauf jurücffqmmen. SWur fo Diel fei für jefct angezeigt, bag bie

©flaoerei in ägnpten, ber ©flaoenhanbel in Üttaroffo, ber jefcigc

©tanb ber ©flaoerei in @nglijcf)*£)ftafrifa unb ©anfibar, ber

Stampf gegen bie ©tlaoenhänbier am £anganifa*<3ec, ber Slampf

gegen bie ©flaoerei in Vrafilien, bie Jrage nach ber Slnftebelung

oon befreiten ©flaoen u. a. jur Vertjanblung gefommen finb.

<5dwn biefe 1Xr)emenaufftettung ruft bie Sentit hcrüor - ®ie

genügt, um cS oerftänblich ju machen, bag ber Verichtcrftatter im

„Anti-Slavery Reporter" Dom Verlauf beS $ongrcffeS nicht befriebigt

ift unb beffen Vcbeutung unb Sflufcen nicht fowohl in ben Verhanb*

fangen als Dielmchr in ber perfönli^en Berührung mit ben

©efinnungSgenoffen aller £änber fieljt. 3nDcS *ann cm äntreffenbeS

Urteil auch erft gefällt werben, wenn bie Verhanblungen beS

ÄongreffeS oorliegen.

Huf ben „elften öfterreichtfehen 2lntifflaoerei*$ongreg", ber in

höchften Greifen Öfterreichs Unterftüfcung unb Teilnahme finbet

unb 00m 20. bis 22. 9?oDcmber tagen foll, aber auch ein rein

fatholifcher ju werben oerfpricht, fann Diesmal nur Ijtngeruiefen

werben. -er.
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I$ü#er6efprec0uncjen.
3o|. 3rr. ©ottlob Äöate, Steuer »e^eigcr für bie bcutjdjcti 3dju$=

«ebiete in ttfrifo, Der Säbfee unb Cftafien. Warf) ben neueftert

Duellen barflefteüt. 3Ktt einer Überfid)t«rarte ber ©c&ufcgebiete. — Stutt-
gart, löerlofl bon War, Äielmann. 1900.

$er ©erfaffer giebt eine |itminari)d)C unb $uüerläffige 3ufammenfteÜung,
alle« beffen, ma« an Henntni« unferer ©dmfcgebiete Allgemeingut unfere« ©olfe£

fein foüte. er befjanbelt im etften Äbfdjnitt bie afrifanifcrjcn Äolonien in 4 Äa-
pitetn ($ogo, Äamerun, EeutfaySübmeftafrifa, $eutf<b/Dftafrifa); im ^weiten bie

©übfee*3;nfetn in 6 Srapiteln, üon benen ba« jweite unb britte in ein« aujamtnen-

gefaxt finb (ba« Äaifer-SBilljelmSlanb, ber ©i«marcf-§lrd)ipel unb bie Solomon*»
Unfein, bie 3flarftaü*-3nfeln, bie »aroitnen- ic. Snfeln, bie ©amoa-^nfeln): im
britten bie oftafiatifdje Kolonie Äiautfdjou in (Sfuna. 3Rtt geringen 9lbn>eidmngcn
nürb in jebem Äapitcl bie gleite Einteilung burdjgefüfyrt, rooburd) bie Ärbett
einen etioa« ftarten fdjematiietjen Slwraftcr erhalten tjat: 1) WciAüduhcUrt,

2) «ßolitiftfe«, 3) ©obengeftalt, 4) ©eoölferung, ö) Religion, Sttiffton unb ©dmie,
6] Ortfäaften, 7

1 erjeugniffe, 8) fcanbel, ©djiffa&rt unb ©erfelu:«n>efen. 9) »er»
maltung. — beigegeben ift bem anfprecfyenb au«geftatteteu ©udje bie ftarte be£
,,Äolonial»$anbel««flbreijbud)e«" au« JHepert« „kleinem ©djulatla«". — 3«
bemerfen ift, ba& ber auf ©. 49 ermäfmte ©orftetjer bon «utinbi nid)t $aftor.

fonbern $tafon SJofermann ift. Sr gehört pr roeftfalifc^eit $>iafonen»wnfialt

„Wa^aretb," bei ©ielefelb. Hu&erbem finb mir gemötmt, bie Styeinifdje ^Wiffton

al« „©armer", ni$t al« „©armener" (S. 32) $u be5eidmen.

©ruft Vfvmnmi, ?lnfiebler in SRomtfa«, früher in ftübub. $ttefatt<t)t Mltb
«obcufuitur in «übweftafvtta. 3"fllciril Ratgeber für ?lu*'
manbercr. ©erlin, W. 10. $eutfdt)er ÄoIonial-©erlag. (©. SJieinecfe».

1900.

3>ie Arbeit beruht auf 11 jähriger, jum XetI in fernerer 3«t gefammelter

(Jrfa^rung. Sie b,at al« eine Slrt «eitfaben für bie s£raji« Wrtfprudj auf ©e-
adjtung gerabe in biefen Jagen, ba bie ftrage ber ©efiebelung Xeutfcb/Sübroeflt-

afrifa« fo eingeb,enb beijanbelt wirb unb föeinbar ju einem mirflirfjen ergebni«

geführt werben fofl. ftür un« ift befonber« ba« »apitel: „$ie eingeborenen
unb ir)re ©efjanblung" bon ^ntereffe. Unb c3 ift un« eine grojje ftreube, im
©erfaffer aud) ^tcr wieber einen SWann ^u finben, ber forooljl au« plnlantfjropifc^en

als aud> au« rein folonial»mirtfd)aftlicben ©rünben für eine geregte unb roob>
rooüenbe ©eb,anblung ber eingeborenen eintritt. 2)aü er babei bon ber „fludj-

mürbigen Einführung bon ©pirituofen" auf ©. 82 fagt: „$a« . . ift ba« ©djänb-
lidjfte, roa* ber Europäer tb,un fonntc," ift ein 3cugntd, bon bem mir nur hoffen

fönnen, bafj eS, weil au« feinem, nidjt au§ bem Wunbc eine« SJtiffionarS ftammcnb,
bie gebub,renbe «ead)tung finbet. ^m übrigen giebt bie« tfapitel (6. 82—88)
mannen ©eitrag jur ß^arafterifierung ber sJ?ama, ^ererc unb Samara.

Oberftab«arjt Wattljai in ^an^ig. ^er ^tltohoi alo Stdrenfrieb in
ben Kolonien nnb baheim. 9ir. 26 ber „Sage«- unb £eben«fragen.
©ine Sdjriften-Sammlung herausgegeben bon (£b,r. &. Jienlen " ©erlag
bon (Stjr. &. lienfen. Sieipäig 1900. $rei* 2b

ein ©ortrag, ber, fo weit er fidb, auf bie Kolonien beliebt, befonber« auf bem
in ber „ftfrifa" beigebrachten SWaterial beruht, e« ift ein OberftabSarjt, ber
b,ier fprid)t. ftoffentlid) finbet feine ©timme ©e^ör! 2)enn mir ftnb mit unferem
Äampfe gegen ben ärgften „©törenfrieb" in linieren ftolonien noch, nidjt am enbc
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2lu3 bcm Serlage ber Saeler «UiiffionSbucfchanblung liegen oor:

*. »fett, streif ltdjicr nue bcm tueftaf rifattifteit 9» nfioitolcbcn. -
10 Pfennig.

3. Srlab. (Sftina in »ort nnb Silb. Kit Dielen Silbern. - 1,20 W.
Steinet. etftretfen&tage in jtnmafe. Wadj bem Sagebuche oou

SBijfionar sJiamfet)er bargeftellt. — 50 $f.

Tic ©reigniffe in ©hina hoben aUer Äugen nach bem fernen üften gelenfei.

§flab giebt in feiner angezeigten Schrift manche ©inaelhetten jur näheren ftenntmS

ber djinefifchen Sigenart. Sie wirb Daher oielen roittfommen fein. 3d) möchte

inbeS bie 91ufmerffamfett befonberS auf bie brüte ber genannten ©Triften lenfen.

§ier bringt Steiners gewanbte geber eine autfjentifcfje Xarfteflung beffen, waS
bie Saxler SÄiffionare, unter ihnen ber nun zwiefache SJcärtnrer Don .Hümme,

SHamfeber mit feiner Sfrau, im eben beenbeten Äfante-Jrriege erlebt unb er-

litten ljaben.

Koloniale ^citjrfjrift. herausgegeben oon Dr. §anS SBagner. fieip^g

unb ffiien. «erlag beS «ibliographüchen SnflitutS. 1900. 26 Kummern
jährlich, in üier^e^ntägigen 3eiträumen. $urd) ben 93ud)hanbel ober bie

$oft bezogen Dierteljährt ich 2,50 W.
GS liegen bereits 24 £>efte bor, fo bau menigftenS über ben erften 3al)r«

gang fein Urteil abgegeben werben fann. 2)a muß benn fiajerlich zugegeben

werben, bafe im allgemeinen bie ©ebanfen, bie ber bem erften $efte oorauS»

gefanbte ^rofpeft zum 9luSbrud gebracht ^at, ^ur Durchführung gefommen finb.

3>ie „ftolonialr ^oitirtirift" bat bisher eine Oieihe mirflid) anerfennenSwerter

9luffäfte geboten. SInerfannt muß auch werben, bafe fie freimütig genug getuefen

ift, als bie 3citungSpreffe über bie dnneftfehe SRiffion glaubte $u ©ertcht ftfcen

\\i bürfen, mit nur wenigen gärtnern gegen ben Strom &u fchwimmen. @e*
bührenb bemerft zu werben berbient fdjlieftlid), baß bie SluSftattung ber Seit'

fchrift oornebm unb anziehenb ift, wenngleich freiließ auch gejagt werben muß,
bafj ein gut Seil ber an fich tabellofen ^ttuftrationen in einem zu lofen 3"iQnrmen-
hange jutn 1 17-10 fleht, als bafj biele nicht Ratten fehlen fönnen; eine

„Sroloniale 3"tfd)rift
M

ift bod) fein öilberbuch ! Äber gegenüber biefen offenbaren

Vorzügen müffen bod) aud) wenigftenS bie ljeröorftedjenbften SDcängel — auf

Einzelheiten foll auch in biefer ©ezietmng nidjt eingegangen werben — genannt

werben. 6S ift ein Schabe beS erften ^abrgangS, bafj bei ber praftifdjen

Jenbenj, welche bie 3eitfc^rift oerfolgt, bie ©ingebornen »Sßolitif nicht ju ihrem
Siebte gefommen ift. 3)enn e$ ift fchledjterbingS unmöglich, mirtfehaftliche

Äolonial-^olitif ju treiben, ofme ftänbige SRüdficht auf bie (Singebornen-

grage ju nehmen. 3dj oerfenne inbeS nicht, baß mannigfache Slnfäjjc barauf

Anbeuten, baß in 3«'unft, wenn bie „ftoloniale tfeitfehrift" fortgeführt werben
iotlte, biefem Langel abgeholfen werben bürfte. 3*or allen 2)tngen aber oerbient

eS bie fchärffte SJftfjbtlligung, bafj ber Herausgeber benfelben Xon perfönlidjfter

ttritif, ben er in feiner 33rofd)üre „ftalfdje tyvoptyttn" an^ufdilagen beliebte, aud)

in feiner 3eitförift in benfbar ftärfftcr Seife erflingen läfet. 3Jaß namentlid)

aus biefem ©runbe bie „ftoloniale 3eitfcf)rift'
<

eine abfällige Äritif erfäfjrt, barf

niemanb wunbet net)men. — or.
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öon Siebert unb ein neue* Äolonialörogramm ... 319
SRerenSfn, Dr. th. St., (Erinnerungen au* bem 3Riffion*leben in SranSöaal 82

„ „ „ „ 9Riffion*atIa* über bic Arbeitsgebiete ber ©erliner

eöangetifdjen SRiffionSgefeflfdjaft 195
SKeber, Sari, $ie ©djredenätage öon Rimberten 223
9Riefd)er, Pfarrer IE., feilet bie Äranfen 222
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öon 9Rüü*er, Oberleutnant $er Ärieg in Sübafrifa 1899/1900 unb

feine $orgefd)id)te, XctI I unb II 111

<£aul, ^ßaftor (E., 3)ie SJliffion in unfern Kolonien. 2. §eft, $tuti$<>Dftafrtfa 83
oon ijjfeil, 3oad)im ®raf, $ie ©rünbung ber ©urenftaaten 82

töafrel, ftriebr., $a« Weer al$ Quelle ber »ölfergrö&e 196

Sdjäfer, (Erbmann 91., 2>ie (graielmng ber beutfdjen 3ugenb im ÄuSlanbe 196

®d)anj, 3Rorifr, Streifeüge burd) Oft- unb Sübafrtta 168

Schweiber, ©. Ouamroatla 81

„ „ Äm Xentu 221

„ $rin$ s^omio! unb fein »ater 222
SuabJIt-ftonoerfation3-®rammatir 278

Steiner, %, Sd)r«fen3tage in ffumafe 332
oon Stengel, Äarl ftrctyerr, $eutfäe ÄoloniaU$olitiI 82
StranbeS, 3uftu*, 2)ie ^ortugiefenaeit öon 5>eutfd>- unb (JnglifdKWafrifa 167
Sübafrifa unb ber fcanbel $cutfd)lanb$ 166
95o$fam», S. 3-, $erftdrenbe unb aufbauenbe 9RÄ($te in (Ebjna .... 83
SBagncr, Dr. $an«, ftalfdje $ro»l)eten 280
SBarnecf, Dr. unb $rof. th., 3)ie c^ineftftr)e SWiffion im (Beriete ber beutföcn

3citung«preffe 279
3eeb, 9?ad> $eulfrf>-£ftafrifa 81
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(Ouittungsaufftrlhmg.

gür bcii cüaugelijdjen flfrifa * herein fingen ein:

Witgtieber- Beiträge unb einmalige (Haben au3 ^otsbarn: Sanitätärat

Dr. «bloff 2 Dil; Rrl Wibrecht 1 3JH ; ©elj.-ffi. Äalftilar fllbrcdjt 1 9ML;

Wrenbt 1 9JH.; ^oUjei - «ßräfibent o. »alan 2 9HF.; SRebicinalrat $rof. ö.

»ergmann 3 3JH.: Zentner ©iermann 1 3)?f.: fie&rer ©lanfenburg 1 9Jtf.;

Staufmann ©tanfenftein 3 3Rf.
; ©anfoorfterjer Sünger 1 W.; ftrau ©flrgcr geb.

fflietmt 1 9Jlf.; ©raf o. »ölanbt - 9tyeöbt 2 Wf.; poftbireftor Gngelbredjt 2 W. :

ffleftor ©rfurti) 1 9Kf.; paftor 1 SWf.; Pfarrer ^(afd^ar 1 9)it.; ©el).

SRecrmung3rat ftudj* 1 SWf.; ftrl. ©olj 1 9Hf.; @eb. 9teebnung«rat ©örmar 50Pf.;

Oberlehrer ©refl 1 3Rf.: Cberpoftbireftor ©örtler 3 Wl; Leutnant ü. fcarttieb

2 3Rtj Zentner §elmf)ola 1 SRf.; Söanftwftetyer fceube 1 3Rf
; prebiger Wiefel

1 m. 50 $fg.; Stabtrat 0. .-poffmann 2 9Kf
. ; ©eb. ftecrjnungareöifor fcofe 1 Wf.:

Oberbügermftr. Saefcne 1 3Hf ; Prof. Dr. ftempf 1 3Rf.; SBagenfabrifant ffefelau

1 <Wr.; fcofprebiger fte&ler 2 sDtt.; Paftor em. Äleften 1 Wl; grl. Strieger 1 AM.

Paftor irri&inger 1 SRf.; $Realfcf>ullet)rer Sange 1 3JH.; frrau SRegierungSrat

Sangerbed 2 Äfcj Sanität8rat Dr. £a Pierre 2 50ir. ; Zentner Seifegang 1 W. \

Gfjcf - Präfibent SKagbeburg 3 SRF.; Ober - Präfibialrat 0. SHeufel 8 m.\
Paftor SRülIer 3 SRf.; ftrau MedmungSrat 9*agel 60 pfg.; ftabrifant 9toruf)n

1 9Kf.; Äfm. u. ©aftnrirt Hiebt 1 Regierung* - Sefretär Dfterlualbt 1 Wl;
Stupferfdjmiebemfir. Dfimalbt 1 «tj Pfarrer PerfiuS 1 3Rf ; Superintenbent

Pe$f>olfr 8 9Rf.; Pfarrer Dr. em. pietfdjfer 10 9Rf.; Oberft ftreifjerr ü Plettenberg

1 9Rr.; i>ebrer Dr »liefe 1 m
; Cberftabflarjt Dr. Selbmann 1 9R! ; «am*,

bireftor Sauben 10 9JW.; ftrau D. Sdjaper 1 9KF.; Oberft u. Sdjmibt - Pauli

1 9Jit.; ftfm. Sdjulae 3 9Hf.; ©el) töfdjnungSrat Sdnilje 1 8Rf.; (Siienbafm*

$ireftor Sdjumacfjer 1 *Dlr.; Paftor em. Sdjroengberg 1 9Wf.; ftrau Seeger geb.

ffnutl) 1 W.; ©el). iHedmungSreoifor Spietfj l W.\ ©cf). WegierungSrat Xriniu«

3 HRf.: »u$f)änbler «ofe 1 WT.: ©el). ^uftijrat 9Bilfe 3 3Kf.; o ©tOi* 1 SRtt

©cneralleutnant ü. SBinterfelbt 2 8Wf.; ^rau ö. SBinterfelbt geb. ^erbanbt 2 SDif.:

ftrau ö 93?interfelbt geb. t> Äorn 1 Wf.; jmei ungenannte tarnen (iWf.; öon

S^mefter SWart^a im frraucnabenb ge[. 3 9Jif.;

SRitglieberbciträge bei 3rocigoerein« ©leirfjerobe : ^ür 1900 je 3 W.:
^te ^Jaftoren: Superintenbent ©aubig, ©lcirf)erobe. ©auermeifier, ©leidjerobe.

Weper, v^iebergebra. ^ollänber, ®lenbe. Uf)le*2Bettler, Obergebra, ^»aberlanb,

Sollftflbt. Sdjinfel, Sulfingerobe. ©etjer, Rehungen. Wiebeler, ^u^la. $aun,

Sraia. Surgljarbt, üipprerluerobe. ^üter, SHittelborf. Zimmermann, ^ainrobe.

9iÜbeiame, 9Bolfranndf)aujen. pape, Kleinfurra. Vollmer, Stleinbernbten. iBorn,

©rofjbernbten. ©irfctjner, ©rofjroertber. Seinricb, JHebmftcbt. 93lau, ©roft.

bobungeu. ©ranbt, üöerningerobe. Äeffel, ©pidienrobe. ^D?eftmad)er, Irebra.

^arfenrobt, Haferungen. Jloljlnaje in Warfenrobe. Steinede, J^effcrobe. S?et)rcr

:

3i*fe, Slicberobe. Scibenftflrfcr KL, Üölcidjerobc. Sdjrötcr, ^ufjlcben Wti^e.

©rofsmert^er flfjl, ©rofjmertlicr. ©ut^pfltfjter: Stleemann, ^lirfjerobc. Scbul^c:

Sdjüfce, Obergebra (©eitrfige uon "Jlmtdtidjter ©ufie unb Jp. Jübber bereit:-

frflber quittiert.)
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